Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein
Hallo zusammen,
das Jahr ist trotz der Corona-Einschränkungen schnell vergangen und so begrüße ich euch an dieser Stelle zum 3. Quartalschreiben.

Allgemeine Information
Wie ihr in regelmäßigen Abständen durch die E-Mails des Vorsitzenden erfahrt, ist der Betrieb des
Schießsportzentrums weiterhin nur eingeschränkt möglich.
Der Schießbetrieb konnte glücklicherweise in Teilen, unter strengen Hygiene-Auflagen, wieder aufgenommen werden, während die Bewirtung im Saal weitestgehend stillsteht. Bisher sieht es auch nicht
danach aus, dass wir bald umfangreichere Lockerungen zu erwarten haben, die das gesellige Zusammenleben wieder ermöglichen. Die diesjährigen Ausflüge und Schützenfeste sind bereits gänzlich abgesagt
worden und ob wir unsere alljährlichen Herbstaktivitäten durchführen können, bleibt noch abzuwarten.

Schießsport und Corona
Liebe Mitglieder, Corona schränkt uns immer noch massiv ein, ich habe ein paar Infos über Entscheidungen, die gefallen sind und somit auch von mir weitergegeben werden.
1. Kreis- und Bezirksligawettkämpfe für 2020 sind abgesagt. Im nächsten Jahr wird es mit den Ligawettkämpfen so weitergehen, wie wir im Jahr 2019 aufgehört haben.
2. Wir werden in diesem Jahr auf eine Vereinsmeisterschaft verzichten und die Ergebnisse vom
letzten Jahr erneut zum Kreis melden. Die Einschränkungen auf dem Stand machen es zur Zeit
unmöglich, eine Vereinsmeisterschaft zu schießen.
Das sind im Moment die Dinge, die für uns feststehen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich noch nicht weiter auf die Kreismeisterschaft und die dann folgenden Meisterschaften eingehe. Alles was ich dazu sagen könnte wäre rein spekulativ. Wir werden die
Entwicklungen und die Entscheidungen der Kreis-, Bezirks- und Landesvorstände abwarten müssen.
Sobald ich neue Informationen für Euch habe, werde ich mich in bekannter Weise per Mail an Euch
wenden.
Bleibt gesund.
Eure Schießsportleiter Dirk und Detlef

Sparfachauszahlung
Leider gibt es auch hier nicht viel Neues zu berichten. Da wir unseren Saal immer noch nicht nutzen
können, müsst Ihr leider weiterhin zuhause sparen. Das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin.
Nach dem jetzigen Stand können wir auch nicht sagen, wie die Sparfachauszahlung aussehen wird. Aber
irgendwie werdet Ihr euer Gespartes auf jeden Fall bekommen. Ich hoffe, Euch im nächsten Rundschreiben ein bisschen konkreter informieren zu können.
Viele Grüße
Karsten

Trotzdem an alle einen schönen Sommer und bleibt gesund
Hannah Bergerhoff/ Schriftführerin

