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Liebe Mitglieder, 

liebe Freund*innen unserer Feuerschützengesellschaft, 
 

ein Jahr geht wieder zu Ende. Doch was war das für ein Jahr 2020?  
 

Die Feierlichkeiten zu unserem 600-jährigen Bestehen, abgesagt.  

Die Feier zum Gewinn der Meisterschaft in der 2. Bundesliga,  

der Aufstieg zur 1. Bundesliga, abgesagt. Der erstmalige Start in  

der Bundesliga Luftgewehr mit einem Heimwettkampf im Herbst,  

abgesagt. Die Generalversammlung mit der Verabschiedung unseres  

langjährigen Schützenkommissars Herbert Kirsch und die erstmalige Neu- 

wahl einer Schützenkommissarin, unserer neu gewählten 1. Bürgermeisterin  

Sandra Perzul, abgesagt. 
 

Die rechtlichen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben ver- 

hindert, dass wir das Jahr über einen geregelten Schießbetrieb unserer so  

geliebten Sportart anbieten hätten können, dass jeder Einzelne seinem Hobby  

nachgehen konnte. Doch wir Schützen kommen mit allem klar, besonders mit  

Vorschriften, die man uns macht. 
 

Und untätig waren wir trotzdem nicht. 
 

Ein herzlicher Dank geht an Alle, die uns bei unseren Renovierungen der Druckluftwaf-

fenanlage, sowie der Erneuerung der 50- und 100 Meter Schießstände, unter Beachtung 

der Schutz- und Hygienevorschriften, tatkräftig mit Arbeitsleistung unterstützt oder mit 

Spenden dazu beigetragen haben, dass wir hier voll im Plan liegen. 
 

Ich bin froh, dass wir trotz aller Widrigkeiten das Jahr auch finanziell überstehen werden. 

Das gute Wirtschaften der letzten Jahre hat sich hier durchaus bezahlt gemacht. Ich 

danke an dieser Stelle für eure Solidarität, wir haben keine Austritte oder Rückforderun-

gen von Beiträgen zu verzeichnen. Auch unsere Wirtin hat ihr Bestes gegeben, war Sie 

doch am meisten von der Schließung der Gastronomie im Frühjahr und im Herbst infol-

ge der Pandemie betroffen. Gemeinsam haben wir zwischenzeitlich, in der Hoffnung 

auf wieder bessere Zeiten, die Küche und Nebenräume der Gastronomie renoviert. 

Es wäre schön, wenn der Ein oder Andere das von Julia angebotene Essen „to go“ 

wahrnehmen würde, denn damit werden auch ihre Pachtzahlungen an uns erleichtert. 
 

Nun hoffe ich Ihr Alle seid das Jahr über gesund geblieben und lasst Euch auch in den 

kommenden Wochen und Monaten nicht vom Corona-Virus erwischen. Ich wünsche 

uns geruhsame und stille Weihnachten und ein Jahr 2021, in dem es auch wieder auf-

wärts geht! 
 

Mit Schützengrüßen 


