Interview mit dem Vorsitzenden
1. Was passiert gerade im Schützenverein?
Derzeit arbeiten wir, der Vorstand, daran, wie und wann es weiter geht mit dem allgemeinen
Trainingsbetrieb. Größere Veranstaltungen bleiben definitiv bis Ende August verboten.
Außerdem versuchen wir sowie es personell geht die Arbeit am Schießstand weiter
zuführen. Unser Kalle ist schon angefangen. Danke dafür.
2. Geht es im Mai wieder los mit dem Training?
Wir entscheiden alle 2 Wochen neu wie lange der Stand noch geschlossen bleibt. Die
Entscheidungen über das Kontaktverbot liegt jetzt bei den Ländern und wir folgen natürlich
deren Vorgaben.
3. Wird das Schützenfest im Juni stattfinden?
Nein. Das Schützenfest gehört zu den Großveranstaltungen die bis Ende August verboten
sind. Die alten Majestäten bleiben für ein weiteres Jahr im Amt und werden nächstes Jahr
abgeholt und dann auch abgelöst. Das ist das erste Mal in unserer Geschichte und
hoffentlich auch das einzige Mal. Wir bitten aber um Verständnis.
4. Belastet die Situation den Schützenverein?
Ja es belastet den Verein sehr. Finanziell könnten wir gut raus kommen, weil wir durch
ausgefallene Veranstaltungen zwar keine Einnahmen aber auch keine Extra-Ausgaben
haben. Belastend ist das fehlende Miteinander. Sei es bei den Trainingsabenden oder den
Veranstaltungen wo es immer gute Gespräche gab.
5. Werden die ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt?
Nein werden wir nicht nachholen. Die Planungen wären zu intensiv (Genehmigung des
Umzugs, Musik, Einkauf Majestäten etc.). Sollten wir es später versuchen kommt dazu, dass
es zu kalt wird, da der Stand nicht beheizt werden kann. Deshalb unsere Entscheidung erst
nächstes Jahr wieder ein Schützenfest stattfinden zu lassen. Das gleiche gilt für
Pokalschießen und den Grillabend. Hier kann auf unserem Stand vor allem die
Abstandsregel nicht eingehalten werden.
6. Auf der Jahreshauptversammlung ging es um Renovierungsarbeiten am Schießstand. Wie ist
dort der derzeitige Stand?
Der Vorstand und der Schießstandwart sind nach Absprache übereingekommen, die
Renovierungsarbeiten durchzuführen soweit die Situation es zu lässt. Dadurch kann die
Dachsanierung samt Planung erst nächstes Jahr stattfinden.
7. Was wünscht du den Schützenbrüdern und Schützenschwestern?u l
Ich wünsche allen Schützenschwestern, Schützenbrüdern und der Schützenjugend das wir
alle gesund durch die Krise kommen und dann gemeinsam wieder durchstarten können.

