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„Stay Home! 
It could save lives.“  

 
Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

In den vergangenen Tagen ist die Corona-Krise in den Medien und unseren Köpfen 
allgegenwärtig. Die Lage verändert sich dynamisch und die Bilder aus den Nachbarstaaten 
lassen das Schlimmste befürchten.  

Dem Menschen fällt es von Natur aus sehr schwer auf soziale Kontakte zu verzichten. 
Insbesondere bei uns Schützen steht die Geselligkeit neben dem Sport im Vordergrund. 
Aber in der jetzigen Situation ist Abstand und Hygiene die einzige Chance die 
Infektionsketten zu reduzieren und die Krankheitswelle abzuschwächen.  

Am 18. März wurde eine aktualisierte Infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung 
zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-
Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Osnabrück erlassen.  

Neben zahlreichen anderen Einschränkungen wurde Zusammenkünfte in Vereinen 
und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen untersagt und diese geschlossen. Bereits 
im Vorfeld wurden Veranstaltungen nur noch unter strengen Auflagen genehmigt.  

Da auch wir Verantwortung gegenüber unseren Vereinsmitgliedern, Familien und 
Freunden tragen, hat der geschäftsführende Vorstand entschieden, alle 
Vereinsveranstaltungen bis mindestens 12. Juni 2020 abzusagen und den 
Schießbetrieb in der Luftgewehr-Schießsportanlage einzustellen. Alle 
Schießsportwettbewerbe (Rundenwettkämpfe, Kreis- und Landesmeisterschaften...) 
wurden ausgesetzt, bzw. verschoben.  

Folgende Veranstaltungen finden nicht statt: 
Osterpreisschießen – Tonnenfeuer - Maiversammlung 

In wie weit Königsschießen und Schützenfest stattfinden kann, bleibt abzuwarten.  

Wir informieren Euch weiterhin auf unserer Webseite www.schuetzenverein-
badessen.de und über den Grünen Brief, wie und wann es weitergeht.  

Uns stehen ganz sicher schwierige Tage, vielleicht Wochen bevor. Bitte leistet auch 
Ihr Euren Betrag zur Bewältigung der Krise und reduziert Eure Sozialkontakte auf ein 
Minimum. Auch wenn dies schwerfällt.  

Das Wichtigste dabei ist: Achtet auf Euch! Bleibt gesund! 
 

Mit Schützengruß     Der Vorstand 
 
 
 
 

Der Grüne Brief geht online. Bitte denkt noch daran uns Eure Mail-Adresse aufzugeben 
um jederzeit gut informiert zu bleiben. info@schuetzenverein-badessen.de 

 
 

gu ̈ner brief 02.2020.docx 


