Bericht des 1. Schützenmeisters für das Vereinsjahr 2020
Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
leider sind Zeitreisen aktuell noch nicht möglich. Ansonsten würde ich mit
unserem Ausschuss zurück reisen, eine Mauer um China bauen, den
Coronavirus eingrenzen und vielleicht die Welt damit retten.
Aber nicht jeder Wunsch wird erfüllt. Ein Rückblick über unser Vereinsjahr:
Nach der Jahreshauptversammlung 2019 durften wir wie gewohnt unsere
Weihnachtsfeier mit Nikolausbesuch im Sportheim abhalten. Unsere Nachtund Winterwanderung war wieder ein voller Erfolg mit über 50 Teilnehmern.
Die Planungen fürs Jubiläumsjahr liefen auch Hochtouren. Unsere
Schützenjungend veranstaltete wieder unseren Kinderfasching. Statt dem
Schützenball bewirteten wir die Veranstaltung Musik & Xang mit großem
finanziellem Erfolg.
Am 13.3.2020, einem Tag vor Kommersabend dann die ersten großen Fragen.
Will man unbedingt am Kommersabend festhalten? Wie geht’s weiter mit dem
Gau- und Bezirksschießen?
Rundenwettkämpfe wurden bereits auf freiwillige Basis zurückgestuft.
In einer kurzfristigen sehr kontrovers diskutierten Sitzung einigte man sich zum
Schutz der Gesundheit aller Mitglieder auf die Absage des Kommersabends
sowie des Preisschießens. Eine Woche vor Start des Preisschießens hatten wir
natürlich alles bereits erledigt. Sachpreise gekauft, Spenden gesammelt, die
Organisation und Arbeitseinteilung gemacht und alle Einladungen versendet.
Und man behielt mit dieser Entscheidung Recht. Ein positiver Coronafall zum
letzten Rundenwettkampf im Schützenhaus (13.03.2020) hätte viele weitere
Mitglieder anstecken können.
Am 16.03.2020 dann der landesweite Ausruf des Katastrophenfalls, ab
20.03.2020 die absoluten Ausgangsbeschränkungen.
Die Saison wurde leider komplett abgebrochen, es gab weder Auf- noch
Abstiege. Unserer Meinung nach wäre eine Unterbrechung sinnvoller gewesen,
da man zum Ende der Saison nur noch wenige Kämpfe hätte nachholen
müssen.
Durch die über den Sommer dauernden Beschränkungen für Veranstaltungen
waren wir leider gezwungen, unsere Jubiläumsfeiern komplett abzusagen. Kein
Preisschießen mit Preisverleihung zum Jubiläumswochenende, kein Kirchenzug,
kein Heimatfest, kein Böllerschützentreffen.

Somit waren auch alle kirchlichen und weltlichen Ausrücktermine nicht
möglich.
Unser Jugendzeltlager war gut geplant mit Hygieneschutzmaßnahmen, jedoch
sollte unser Saugrill lt. Polizei nicht coronakonform sein wie ihr im
Schriftführerbericht noch erfahrt.
2020 war somit für unseren gesellschaftlichen Verein eine absolute
Katastrophe.
Der Neustart der Schießsaison 2020/2021 stand somit auch unter keinem guten
Stern. Nach ein bis zwei Rundenwettkämpfen wurde die aktuelle Saison schon
wieder unterbrochen. Das Königsschießen, Jahreshauptversammlung und
Weihnachtsfeier mussten frühzeitig abgesagt werden.
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen wird baldmöglichst nachgeholt.
Derweil stellen wir alle Berichte auf unsere Homepage www.hubertuseslarn.de bei „Der Verein“ ein. Der Kassenbericht ist auf Anfrage bei Kassier
Gerald Grötsch einsehbar. Die Kasse wurde bereits durch die Kassenprüfer
geprüft und keine Beanstandungen festgestellt.
Die ausstehenden Ehrungen werden per Post an die Mitglieder verschickt.
Ehrungen für 50 Jahre Vereinstreue werden zur nächsten Versammlung
nachgeholt.
Erfreulich ist die Mitteilung, dass unser Schützenhausumbau und die
elektronischen Stände mit 55% aus dem „Sonderprogramm Schießstättenbau“
gefördert werden. Somit steht der größten Investition seit dem Bau des
Schützenhaues nichts mehr im Wege.
Wir werden mit der Umsetzung schnellstmöglich beginnen.
Ich darf mich bereits im Vorfeld bei allen Unterstützern und Helfern bedanken
und um weitere Unterstützung bitten.
Für die SG Hubertus sowie allen Verantwortlichen war 2020 ein sehr
schwieriges und außergewöhnliches Jahr.
Wir hoffen, dass wir nach der „Coronapause“ wieder viele Mitglieder zum
Ehrenamt motivieren können.
Wir wünschen allen Mitgliedern eine ruhige und besinnliche Adventszeit und
einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleibt alle gesund, wir sehen uns zum
Neustart in 2021 
Eslarn, 29.11.2020
Daniel Biermeier
1. Schützenmeister

