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„Ein Augenblick der Geduld kann vor großem Unheil bewahren,  
ein Augenblick der Ungeduld ein ganzes Leben zerstören.“  

(chinesische Weisheit) 
 
Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

Geduld müssen wir in den heutigen Zeiten besonders viel aufbringen, denn die Krise 
zwingt uns zu großem Verzicht auf liebgewonnene Gewohnheiten und soziale Kontakte. 

Der teilweise Shutdown in Deutschland wird zwar zaghaft gelockert und der „neue Alltag“ 
hält Einzug in unser Leben. Abstand und Hygiene sind oberstes Gebot. Die allgegenwertige 
Maske zeigt uns aber deutlich, dass es halt nicht mehr wie vorher ist. 

Die zahlreichen Einschränkungen haben, nach wie vor, großen Einfluss auf unser 
Vereinsleben. Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen 
bleiben weiterhin untersagt und diese geschlossen. Lediglich Freiluftsport ist mit Abstand 
erlaubt. Neben der geltenden Kontaktsperre sind Versammlungen in Niedersachsen ebenfalls 
weiterhin verboten. 

Aufgrund der aktuellen Situation und der bindenden Landesverordnung wird die 
Vereinsarbeit auch weiterhin ruhen müssen. Die Luftgewehr-Schießsportanlage bleibt 
geschlossen und es findet kein Schießen statt. Alle geplanten Veranstaltungen bis 
voraussichtlich 31.08.2020 müssen wir, schweren Herzen, absagen. Dazu gehören das Preis- 
und Aderschließen, das Königsschießen und natürlich auch unser Schützenfest.  

In Abstimmung mit dem Vorstand, haben sich die aktuellen Majestäten mit Ihrem 
jeweiligen Hofstaat bereiterklärt, für ein weiteres Jahr die Regierungsgeschäfte 
fortzuführen. In der 180jährigen Geschichte unseres Vereins zwangen Kriege und Krisen 
immer wieder zu Unterbrechungen im Vereinsleben. Daraus ist unser Verein immer wieder 
gestärkt hervorgegangen.  

Für die Zeit nach der Zwangspause plant der Verein ein Vereinsfest mit Musik und Tanz 
in der Schützenhalle. Das kann zwar kein Schützenfest ersetzen, aber wir wünschen uns sehr, 
bald wieder die Vereinsarbeit aufnehmen und die Gemeinschaft pflegen zu dürfen.  

Zum Schluss möchten wir Euch versichern, dass unser Verein aktuell finanziell gut 
aufgestellt ist und für 2020 der wirtschaftliche Fortbestand gesichert ist. Fehlende Einnahmen 
aus der Vermietung können kompensiert werden. Wie bisher auch, sind Ausgaben über den 
Vorstand freizugeben.  

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

Wir stehen erst am Anfang der größten Bewehrungsprobe in der Geschichte der 
Bundesrepublik und seiner Vereine. Virologen und Politiker machen uns keine großen 
Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Krise. So müssen wir die „neue Normalität“ annehmen 
und Geduld bewahren    

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 
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