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          21. März 2020 
 
 
Liebe Schützenschwestern, lieber Schützenbruder, 
 
der Vorstand wendet sich vor dem Hintergrund der derzeitigen schwierigen Situation mit dieser 
Mitteilung an euch, um notwendige Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavi-
rus auch für unseren Sport und unser Vereinsleben mitzuteilen. 
 
Wir werden auch die 4. Vereinsmeisterschaft am 04. April 2020 nicht durchführen. Gleichfalls fällt 
die Mitgliederversammlung am 03.04.2020 aus. Die Ermittlung des Schützenkönigs werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt nachholen. Gleiches gilt vorerst für die 3. und 4. Vereinsmeisterschaft.  
 
Auch der für den 08. April 2020 geplante Erste Oster- Cup unserer Gilde fällt dem gegenwärtigen 
Sachstand zum Opfer und damit aus. 
Wie ihr vielleicht auch den Veröffentlichungen entnommen habt, sind Wettkämpfe auf Kreis-, Lan-
des- und Bundesebene ebenfalls vorerst abgesagt worden. 
 
Wir werden aufmerksam die weiteren Entwicklungen im Auge behalten und dann aktuell und zeit-
nah versuchen, die alte Normalität wiederherzustellen. Da wir uns jedoch in Abhängigkeit zu Drit-
ten befinden, kann derzeit keiner sagen, wann und wie die Ausübung unseres Sports wieder möglich 
sein wird. 
Wichtig ist erst einmal, daß wir alle die administrativ festgelegten Regeln befolgen, um Gefährdun-
gen für uns und unsere Familien sowie Freunde und Kollegen weitestgehend ausschließen zu kön-
nen. Der Erhalt unserer Gesundheit und die unserer Mitmenschen hat absolute Priorität.   
 
Wir werden alle bewährten und bisher praktizierten Möglichkeiten der elektronischen Kommunika-
tion weiter nutzen, um euch zu informieren. Wir wären euch auch dankbar, wenn wir euer Feedback 
ebenfalls erhalten würden, sollte es für euch zu unliebsamen Entwicklungen kommen. Nutzt auch 
die sozialen Medien, um in Verbindung zu bleiben. Auch Anrufe mit persönlichen Gesprächen sind 
willkommen und dienen dem Erhalt des Gefühls der Zusammengehörigkeit.  
 
In diesem Sinne bleibt gesund, seid und bleibt optimistisch.  
 
 
Mit lieben Grüßen und „Gut Schuß“ 
 
 
Schönwalder Schützengilde in Tradition e. V. 
Ulrich Dzedzitz  
im Auftrag des Vorstands 
 
 


