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An alle Vereinsmitglieder
Nammen, 28.05.2020

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wie ihr sicher alle wisst, ist aufgrund der besonderen Lage COVID-19 der gesamte Sportbetrieb
eingestellt und unser Schützenhaus geschlossen. Alle Veranstaltungen und Termine sind seit
dem 16.03.2020 abgesagt. Unser alljährliches Ostereierschießen und das Osterfeuer sind nur
einige Termine die wir mit bedauern nicht durchführen konnten bzw. durften, auch das
Bundesschützenfest ist von dieser Maßnahme betroffen.
Nicht nur weil uns die Auflagen durch die Allgemeinverfügung der Stadt Porta Westfalica
auferlegt wurden, sondern auch aus Führsorgegründen des Vorstandes, haben wir die
Veranstaltungen abgesagt um so die Ansteckung und Verbreitung des Sars-Cov-2-Virus zu
vermeiden.
Diese Lage ist eine „Ausnahmesituation“, die wir bislang so noch nicht hatten. Wenn ich
regelmäßig im Vereinsheim vorbeischaue merke ich, dass etwas fehlt: Das seid Ihr! Das sind
WIR!
Ob es die Schützenschwestern und Schützenbrüder beim Training sind, die Jugend beim
Trainieren oder Klönen oder das gemütliche Beisammensein am Tisch mit anregenden
Gesprächen bei einem Getränk. Darüber hinaus natürlich auch Veranstaltungen die viele
Nammer an einem Ort zusammenführen und für Spaß und Lachen sorgen.
All das fehlt, und so mancher – auch wir als Vorstand – stellen uns die Fragen: Wann geht es
weiter?! Wie geht es weiter?!
Nach mehrmaliger Rücksprache mit der Stadt Porta Westfalica dürfen wir ab dem 01.06.2020
unseren Schießbetrieb wiederaufnehmen. Unter Berücksichtigung aller Hygieneschutzmaßnahmen wird es also wieder möglich sein das Schießtraining fortzuführen. Dafür gilt es für
alle interessierten Schützen sich vorher anzumelden um einen reibungslosen Trainingsbetrieb zu
planen und sicherzustellen. Ich bitte darum, sich für das Training per Telefon, SMS, Whatsapp,
oder E-Mail bei mir anzumelden um dieses mit in die Planung einfließen zu lassen. Wie wir das
Training dann umsetzen, hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab.
Der Aufenthalt in Gruppen und der Schankbetrieb im Vereinsheim bleiben weiterhin verboten.
Wie und in welchem Rahmen wir dieses wieder dürfen steht leider noch nicht fest.
Diesem Rundschreiben liegen die Nutzungsregeln, die die Hygienemaßnahmen innerhalb des
Vereinsheimes regeln sollen bei. Ich bitte die Informationen dem Blatt zu entnehmen.
Ich hoffe, dass wir zeitnah die Gelegenheit haben werden uns wieder im Vereinsheim zu sehen.
Der gesamte Vorstand wünscht euch viel Gesundheit und haltet durch!
Gut Schuss

Tim Litmeyer
1. Vorsitzender
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