Rundschreiben 01/2021
Absage des Schützenfestes 2021

Seulingen, 07.04.21

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
seit über einem Jahr leben wir nun schon mit den Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie und
deren Folgen in allen Lebensbereichen.
Glücklicherweise sind mittlerweile mehr und mehr positive Meldungen hinsichtlich der verfügbaren
Impfstoffe und der Impfkapazitäten zu vernehmen und man darf auf Licht am Ende des Tunnels hoffen.
Leider hat sich die Infektionslage aber auch besonders innerhalb der letzten Zeit wieder immens verschlechtert und die Infektionszahlen sowie die damit einhergehenden Einschränkungen erhöhen sich wieder. Mögliche Lockerungspläne werden zum Teil wieder verworfen und stattdessen werden weitere
"Lockdowns" diskutiert und gefordert.
Wir als Vorstand und Präsidium verfolgen diese Entwicklungen sehr gespannt und prüfen fortwährend
unsere Möglichkeiten anhand der veröffentlichten Bestimmungen und Einschätzungen.
Zu unserem großen Bedauern müssen wir aber auch für dieses Jahr feststellen, dass die Gesamtsituation es
uns nicht erlaubt, unser Schützenfest 2021 durchzuführen.
Aus diesem Grund müssen wir hiermit unser für den 19. - 21. Juni geplantes Schützenfest 2021 absagen.
Diese Absage beinhaltet auch das Schießen der örtlichen Vereine, das VR-Bank Mitte - Firmenschießen
sowie das Königsschießen. Die amtierenden Majestäten und Jahresbestmeister bleiben weiterhin im Amt.
Des Weiteren bleibt der Schießbetrieb in Form von Bedingungsschießen und Trainingsbetrieb bis auf
Weiteres eingestellt. Die Jahreshauptversammlung wird in die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben.
Diese erneute Absage unseres Traditionsfestes und der damit verbundene Verzicht auf das Treffen unserer
Freunde von Nah und Fern ist schwer, besonders da wir in diesem Jahr sehr gerne mit unseren Kameraden
vom TSV Seulingen ihr 100 jähriges Bestehen gemeinsam im Rahmen unseres Festes gefeiert hätten.
Wir bitten aber erneut um Verständnis für diesen Schritt zum Wohle der Gesundheit aller Beteiligten.
Über die weiteren Entwicklungen und über eine mögliche Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs werden
wir Euch rechtzeitig informieren.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden weiterhin viel Kraft und Geduld für diese Zeit und
freuen uns schon jetzt auf die nächste Zusammenkunft mit Euch!
Mit Schützengruß
Florian Adam
- Hauptmann –

