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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
die Natur wird bunter, das Wetter kälter und die Tage immer kürzer. Wenn man einen Blick auf den
Kalender wirft, sieht man auch warum. Das Jahr neigt sich dem Ende. So klangvoll der Name „20 20“
auch ist, umso lieber möchten die meisten es wohl schnell vergessen oder abhaken.
Wir hatten einen tollen Start mit einem gut besuchten Neujahrspreisschießen Mitte Januar. Ende
Februar folgte die wohl längste Generalversammlung der Vereinsgeschichte. Eine Woche später
Anfang März erlebten wir dann eine sehr emotionale Kompanieversammlung mit vielen
Veränderungen im Kompanievorstand, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Seitdem bestimmen
leider behördliche Auflagen zur Einschränkung des Corona Virus unser Leben.
Durch die aktuell unberechenbare Situation ist eine feste Planung für die Zukunft nicht möglich. In
diesem Jahr wird leider keine Kompanieveranstaltung mehr stattfinden können. Wir hoffen, dass sich
die Situation bald entspannen wird und wir im kommenden Jahr unser Vereinsleben wieder mehr
ausleben können und dürfen.
Es gibt in diesem Jahr allerdings auch noch erfreuliche Nachrichten. Ab sofort können die bestellten
Kompaniegürtel bei Leutnant Marcel Gleim abgeholt werden. Wer bisher keinen Gürtel bestellt hat
aber gerne einen erwerben möchte, kann sich ebenfalls bei Leutnant Marcel Gleim melden. Die
Kosten pro Gürtel liegen bei 23,50 €. Er ist individuell kürzbar und aus echtem Leder. Das Emblem ist
aus unserer Sicht sehr gut geworden.
Sobald es wieder möglich und umsetzbar für uns ist, werden wir auch
Kompanieveranstaltungen feiern. Wie gewohnt erhaltet ihr dann frühzeitig eine Einladung.

wieder

Abschließend wünschen wir euch und eurer Familie einen angenehmen und gesunden
Jahresausklang, eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2021
und bleibt eurer „Eisernen“ treu.
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