Hallo Schützenbrüder und Schützenschwestern,
Hallo Böllerschützen und Böllerschützinnen,
mich hat unser Vorstand gebeten einen Bericht zu schreiben über das Böllerschützenjahr 2020 für
unsere Homepage.
Hmm ja…. 2020 wenn ich am 01.01.2020 gewusst hätte was dieses Jahr bringt, hätte ich
dieses … Jahr nicht mit Böllerschüssen begrüßt!
Das Jahr 2020 hat für die Böllerschützen SG Hubertus Eslarn, begonnen wie es jedes Jahr beginnt, mit
einem Böllerschießen zum Neujahr am Schlossberg, mit Einkehr im Böhmerwald zum Aufwärmen
und lustigem Beisammensein. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass solche
Zusammentreffen in dem Jahr leider selten sein sollten.
Nach dem uns C……. Anfang des Jahres erreicht hatte, mussten wir alles erst mal einstellen.
Auch das Bayrische Böllerschützentreffen, dem wir entgegengefiebert haben, wurde abgesagt,
nein ich bin nicht traurig, dass wir es nicht halten konnten, ich freue mich das es noch vor uns liegt
und nicht nur als Erinnerung besteht, das wir 2021 nachholen werden und wenn uns C….. immer
noch im Weg stehen sollte, ja mei dann halten wir es halt zum Heimatfest 2025 wenn wir es dann
wieder bekommen sollten. Ein SG Huberuts Bruder/Schwester gibt nicht so schnell auf.
Ich bedanke mich auch hierzu bei allen Helfern, für die Planung, anfragen der Ehrengäste,
Einladungen versenden etc. etc…
Dennoch gab es ein Paar Termine dieses Jahr, wie sich die Gegebenheiten etwas gelockert hatten:
-

07.08.2020 Böllerschüsse zum eigentlichen Start des Heimatfest 2020

-

15.08.2020 Standesamt/Polterabend Dea und Uli (Danke für die Einladung und Bewirtung
beim Streher)

-

25.09.2020 Feuerblumenschießen mit unseren Moosbacher Böllerschützen, (Danke für den
schönen Abend und das leckere Essen)

Ja das wars dann auch schon.
Auf diesem Weg wünsche ich euch allen schon mal eine schöne Adventszeit, ruhig und besinnlich
schreib ich nicht, das war es schon das ganze Jahr.
In diesem Sinne, bleibt Gesund, haltet durch und bis hoffentlich Bald wieder.
Ich vermisse euch!
Gruß
Euer Böllerschützenmeister
Christoph Bauer

