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Liebe Vereinsvorstände, Funktionäre
und Schützenfreunde
heuer möchte ich mich erstmalig mit einem Weihnachtsbrief bei euch allen melden.
Das Jahr 2020 hat bei uns allen einen anderen Jahresablauf gefordert und Spuren
hinterlassen, wie noch selten in der Vergangenheit.
Die „Corona“ zwingt uns zu einem anderen Handeln, wir wurden getroffen durch
Einschränkungen, Absagen von sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.
Schade, dass es nicht so sein kann wie in den vielen letzten Jahren,
Weihnachtsfeiern, Königsfeiern und dergleichen gehen mir sehr ab,
einfach der Kontakt zu euch Schützen.
Hilft nix, da müssen wir durch „ Nach jedem Tal kommt wieder ein Berg“.
Die Gauvorstandschaft hat sich in einer Mail-Aktion mit der Situation beschäftigt, weil
keine Sitzungen möglich sind und ist zu folgendem Entschluss gekommen:
Die Gau-Neujahrsversammlung am 08. Januar 2021 wird ersatzlos gestrichen und
die anstehenden Punkte werden mit in die Gauversammlung am 14. Mai 2021 mit
aufgenommen (falls zu diesem Zeitpunkt die Versammlung durchführbar ist, aber
denken wir mal positiv).
Alle RWK 2020/2021 Luftpistole, Luftgewehr und LG-Auflage entfallen.
Über die Gaumeisterschaften kann jeder Referent selbst entscheiden, ob er diese
durchführen möchte.
Vereinsmeisterschaftsergebnisse sind für eine evtl. Gaumeisterschaft nicht relevant,
es kann jeder teilnehmen, wenn er dazu Lust hat.
Der Bezirk plant weiterführende Meisterschaften, sofern die Möglichkeit besteht,
sollte eine Teilnahme nicht an einem fehlendem Gaumeisterschaftsergebnis
scheitern.
Am Dienstag 09.März 2021 werden wir versuchen, eine Gau-Vorstandschaftssitzung
abzuhalten, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.
Wir würden uns wünschen, dass bis dahin zumindest wieder Vereinsabende
abgehalten werden konnten und dass das Gauschießen von Asbach/Randelsried
vom 9.4.-25.4.2021 dazu führt, dass wir unserem geliebten Schießsport wieder
näherkommen.
So ist die momentane Situation, tut mir leid, nichts Positiveres verkünden zu können.
Wir können nur hoffen, dass das Ganze ein Ende nimmt und wir langsam wieder zur
Normalität übergehen können. Die Hoffnung stirbt als letztes.
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In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familienangehörigen ein besinnliches
frohes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021, es kann bloß besser werden.
Bleibt´s vor allem alle gesund, das wünsche ich euch von Herzen.

Grüße aus Adelzhausen
Peter Haug

1.Gauschützenmeister

