Rundschreiben 04/2020
Ausblick auf das weitere Schießjahr 2020

Seulingen, 20.05.20

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen bei Alltag und Sport haben uns aktuell leider auch weiterhin im Griff. Nach und nach werden einige dieser Vorschriften gelockert und die ersten
Sportarten unter freiem Himmel sind mittlerweile wieder erlaubt.
Dieses betrifft auch offene sowie halboffene Schießstände in unserem Bereich des Sportschießens.
Unsere geschlossenen Schießstände im KK- und Luftdruckbereich zählen allerdings zu den
Indoor-Sportaktivitäten und sind aktuell noch untersagt.
Aktuell sieht der niedersächsische Weg aus der Corona-Krise vor, dass einige dieser Indoor-Aktivitäten
Ende Mai wieder erlaubt sein werden. Die aktuell genannten Bedingungen hierfür sind unter anderem Hygiene-Konzepte, Abstandsregelungen sowie Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen. Die Nutzung von
Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen bleibt allerdings untersagt.
Aufgrund dieser weiterhin gesundheitlich und organisatorisch schwierigen Situation haben wir uns dazu
entschieden, die laufende Schießsaison inklusive dem Bedingungsschießen 2019/2020 abzubrechen und
mit unserer diesjährigen Sommerpause bereits jetzt zu beginnen.
Somit ist der Schießbetrieb in Form von Bedingungsschießen und Trainingsbetrieb bis einschließlich
31. August 2020 eingestellt.
Natürlich werden aufgrund dieser besonderen Situation auch keine Strafgelder für etwaige nicht
geschossene Bedingungen im Herbst 2019 eingezogen.
Wir gehen aktuell davon aus, dass wir mit unserer neuen Saison dann im September 2020 in gewohnter
Weise starten können und werden rechtzeitig über die neuen Termine informieren.
Ebenfalls gehen wir im Moment davon aus, dass wir unsere für den 25. - 27. September 2020 geplante
Vereinsfahrt nach Rothenburg ob der Tauber durchführen können. Es sind aktuell noch Plätze frei und
Interessierte Mitglieder werden gebeten, sich anzumelden.
Bei Fragen zum Nachweis des Bedürfnisses gemäß Waffenrecht in dieser Situation oder zu anderen aktuellen Angelegenheiten stehen wir gerne allen Mitgliedern zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis für diesen Schritt und wünschen allen Mitgliedern und Freunden auch
weiterhin viel Kraft und Geduld - Bleibt gesund!

Mit Schützengruß
Florian Adam
- Hauptmann –

