Liebe Bullerberger Schützenschwestern und Schützenbrüder,
auch auf diesem Kanal möchte ich Euch gerne über "den Stand der Dinge" informieren:
Das wichtigste vorab: Das Soltauer Schützenfest (inkl. Damenkönigin-Schiessen, JugendkönigSchiessen und Preisschiessen) ist für 2020 abgesagt, ebenso das Kreisschützenfest in Soltau.
Der Landesschützentag Munster (inkl. Rustikalem Abend und Festball) entfällt, Nachholtermin: 23.
und 24. April 2021.
Das Schützenfest Gilmerdingen-Leverdingen entfällt.
Die Rottversammlung am 08. Juni 2020 entfällt. Hier werden wir einen neuen Termin im 2.
Halbjahr finden.
Ansonsten halten wir es wie bisher, wenn jemandem etwas unter den Nägeln brennt, bitte Mario
Wilkemeyer oder mich ansprechen.
"Schiessstand reinigen" am 22. Juni 2020 entfällt.
Es entfallen alle "Scheibe-Annageln", ebenso das Jungschützen-Jubiläumsschiessen am 12. Juni
2020.
Das Erntefest Gilmerdingen-Leverdingen, geplant für den 22. August 2020, ist mit einem
"Fragezeichen" versehen.
Stand heute, ruhen der Schiessbetrieb und alle Vereinsaktivitäten bis einschl. 03. Mai 2020.
Wie es dann weitergeht, entscheidet sich Ende April.
Zu der Vorgehensweise bei den Schiessbedingungen erhalten wir demnächst eine Information
vom Vorstand.
Wir werden - je nachdem, was der Gesetzgeber und unsere Vernunft zulassen - wieder unseren
Stammtisch begehen und auch in die Planung eines "Bullerberger Festes" im 2. Halbjahr
einsteigen.
Gerne möchte ich nochmals auf die Bullerberger Polo-Shirts und Jacken hinweisen, die bestellten
Artikel liegen jetzt vor, ebenso warten noch Artikel aus früheren Bestellungen auf ihre Abnahme.
Bei Fragen oder für weitere Informationen - bitte mich gerne ansprechen, aber nicht vor dem
Frühstück.
Es ist im Moment so, wie es ist - und die vielen Absagen sind natürlich unschön. Aber wir
definieren uns ja nicht nur über das Schützenfest, sondern wir leben unsere Gemeinschaft, unsere
Grundhaltung, unsere Peilung, 12 Monate im Jahr. Also halten wir diese Zeit gemeinsam durch
und hoffen auf eine baldige Normalisierung.
... sobald ich etwas neues weiß, melde ich mich, bleibt gesund / oder werdet es schnell wieder
- und viele Grüße
Falk Hofer
Mobil: 0170 8730206

