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SV 1962 Nieder-Ohmen

Liebe Vereinsmitglieder,
um es mit Dragoslav Stepanovic, einem der großen Philosophen der Neuzeit, zu sagen:
„Lebbe geht weider“. Und so auch das Vereinsleben. Beginnen wir mit den
Vereinsmeisterschaften GK und Luft: um ein Infektionsrisiko weitgehend auszuschließen und
den Auflagen zu genügen, werden diese in leicht bis stark abgewandelter Form ausgetragen.
Bei den Großkalibern wird fast alles so wie immer sein. Der Raum ist zwangsweise gut
belüftet, so dass wir nur einige Stände sperren, um die Abstandsregeln einzuhalten. Hierzu
gibt es folgenden Termin:
Vereinsmeisterschaft GK am 08.11.2020 9 Uhr bis 13 Uhr
Eine Liste, in die Ihr Euch bitte eintragt mit Startzeit und Stand Nr. wird in den nächsten
Tagen ausgehängt.
Die Luftdruckmeisterschaften werden diesmal anders ausgetragen. Auch hier wird es eine
Liste geben, in die Ihr Euch mit den gewünschten Disziplinen bis spätestens 31.10. eintragt.
Diese schießt Ihr dann nach eigenem Ermessen wann Ihr wollt in diesem Zeitraum:
Vereinsmeisterschaft Luftdruck 02.11.2020 – 07.11.2020
Die Scheiben bzw. Streifen werden namentlich gekennzeichnet rechtzeitig ausliegen.
Wo wir gerade bei den Meisterschaften sind: auch die Bezirksmeisterschaften sind vom
Verband ausgeschrieben und müssen gemeldet werden. Hierzu hängt eine Liste im
Schützenhaus, in die Ihr Euch eintragen könnt. Diese ist bis zum 10.11.2020 offen. Bitte
bedenkt jedoch, dass jede Meldung den Verein Geld kostet, sofern die Meisterschaft
stattfindet. Egal ob der Schütze antritt oder nicht.
Um an Wettkämpfen außerhalb des Vereins teilzunehmen braucht Ihr bekanntlich einen
Schießpass. Die neuen Schießpässe für 2021 liegen beim Schießbuch zur Abholung bereit.
Da auch diese den Verein regelmäßig Geld kosten, bitten wir Euch, an einen Vorstand zu
melden, wenn Ihr den nicht mehr braucht.
Und natürlich gibt es auch noch Arbeit zu erledigen. Dazu wird es wieder einen
Arbeitseinsatz am 31.10.2020 ab 9:30 Uhr
geben. Im Focus steht diesmal die Erweiterung des Freisitzes. Wir haben diesem Thema
Priorität gegeben, weil der Aufenthalt von mehreren Leuten draußen in diesen Zeiten allemal
risikoärmer ist als im geschlossenen Raum. Außerdem stehen natürlich auch wieder die
altbekannten Arbeiten wie Standreinigung und Grünpflege an. Die Pflege des eigenen
Pflichtstundenkontos könnte/sollte für den einen oder anderen auch ein Argument sein, sich
hier einzubringen.
Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, gut Schuss und bleibt gesund.
Euer Vorstand

