
  

 

Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, 

 

mit diesem Weihnachtsbrief sende ich Euch, auch im Namen des gesamten 

Bezirkspräsidiums, liebe Grüße zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Gleichzeitig 

sind Informationen zur aktuellen Lage und zu Planungen für 2021 dabei. Wir 

leben in einer besonderen Zeit, die besondere Maßnahmen erfordert. 

Zuerst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Euch von Herzen zu danken für 

Euer Engagement und Euren unverzichtbaren Beitrag zum erfolgreichen 

Funktionieren unseres Sports in unserer Verbandsorganisation. 

Das Jahr 2020 war ein einmaliges und bisher unvorstellbares Jahr, in dem alles 

anders kam als es vorher geplant war. Auch gerade aktuell wissen wir nicht, wie 

es wirklich weitergehen wird in den nächsten Wochen und Monaten.  

Momentan erleben wir eine Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte, ohne 

Weihnachtsfeiern und Glühweinstände. Das wird sich unglücklicherweise 

fortsetzen, und unser beliebter „Neujahrsempfang“ mit allen Vereins-

vorsitzenden, dem Gesamtpräsidium und dem Königshaus muss ebenfalls 

ausfallen. Wie sieht es mit den anstehenden Jahreshauptversammlungen aus? 

In den ersten Wochen im Januar werden wir erneut eine Online-Sitzung des 

Präsidiums abhalten, um das weitere Vorgehen zu beraten. Es ist zu befürchten, 

dass auch unser Bezirksdelegiertentag verschoben werden muss. Es stehen z.B. 

kaum Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen es möglich wäre, eine 

Veranstaltung mit 150 – 160 Personen, unter Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln, durchzuführen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Neuwahlen 

anstehen und dabei u.a. der sehr wichtige und verantwortungsvolle Schriftführer-

Posten neu besetzt werden muss. Hierzu benötigt das Präsidium die 

Unterstützung aus den Kreisen und Vereinen und bittet um Vorschläge.  



  

Wir hoffen alle auf einen Erfolg der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung, 

welcher aber auch von unser aller Mitarbeit abhängt. Nur dann wird es möglich 

sein, zu einem „normalen“ Leben zurück zu kehren und es besteht Hoffnung, dass 

wir wieder Schützenfeste und Bälle feiern können. Dies besonders mit Hinblick 

auf unseren Bezirkskönigsball, die in 2021 anstehenden Vereins-Jubiläen und auf 

die Möglichkeit, das in diesem Jahr wegen Corona ausgefallene Jubiläum 

nachzuholen. Zurzeit steht aber alles noch in den Sternen. 

Ehrungen von verdienten Mitgliedern und Mitgliedschaftsjubiläen dürfen 

natürlich weiterhin beantragt werden, auch wenn Antragstermine verstrichen 

sind.  

Jedenfalls glaube ich, dass alle Vereine und Funktionäre genügend  

„Druck auf dem Kessel“ haben, um jederzeit einen „Restart“ hinzulegen. Dazu 

wünsche ich allen eine glückliche Hand. 

 

Erholsame Weihnachtstage mit vielen schönen Stunden in der Familie und 

Auszeiten für die Seele…      und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

Das wünscht Euch  

Euer Präsident  

Hartmut Suhling 

Bezirksschützenverband Osterholz e.V. 

 

Im Dezember des Corona-Jahres  
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