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An  

alle Mitglieder des  

Schützenvereins Boitzen u. Umgegend e.V. 

 

Aktuelle Lage 

 
Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, 

 

vor gut 3 Wochen haben wir Euch über den aktuellen Stand zur derzeitigen Lage informiert und möchten die weiteren 

Erkenntnisse und Entscheidungen Euch nun mitteilen: 

 

Trainingsbetrieb 
 
Der Trainingsbetrieb ruht nun erstmal bis zum 31. Mai 2020. Wir werden hier die weiteren Verordnungen der 

Landesregierung abwarten und anschließend entscheiden, wann und vor allem wie ein Trainingsbetrieb aussehen kann. 

Aktuell ist hierzu aber noch keine Prognose möglich. Aktuelle Infos zum Schießbetrieb und Änderungen zum jetzigen 

Vorgehen erhaltet ihr unter www.slg-boitzen.de. Bitte informiert euch weiter über diese Seite. 

 

Schützenfest vom 03. – 05. Juli 2020 ABGESAGT 
 

Leider müssen nun auch wir unser Schützenfest 2020 absagen. Unsere Landesregierung hat nun klar verordnet, dass 

nicht nur Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern bis zum 31. August 2020 verboten sind, sondern auch Volks- und 

Schützenfeste. Deshalb sagen nun auch wir im Interesse der Gesundheit aller, unser Schützenfest 2020 ab. Unsere 

Majestäten, Frieder, Britta, Lukas und Mika werden Ihre Würde nun bis 2021 tragen, was sie alle auch gerne machen 

wie sie mir versichert haben.  

 

Abschlussschießen  
 

Ob unser Abschlussschießen auch Corona zum Opfer fällt, können wir heute noch nicht sagen. Hier werden wir 

kurzfristig entscheiden und Euch via Presse und E-Mail über das Vorgehen informieren. 

 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, ungewöhnliche Situationen erfordern (leider) ungewöhnliche 

Maßnahmen. Dies ist das erste Schützenfest seit dem Ende des 2. Weltkrieges, dass nicht stattfinden kann. Das ist 

ungewohnt und das macht auch traurig. Vielleicht können wir ja ein bisschen „Normalität“ an unserem Schützenfest 

Wochenende trotzdem walten lassen und unsere Fahnen trotzdem an die Straße stellen. Dem einen oder anderen würde 

das bestimmt verwundern, vielen aber sicherlich auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Getreu dem Motto: Wir sind nicht weg, wir machen nur eine kleine Pause! 

 

Wir sehen uns wieder, bleibt Gesund! 

 

 

Mit Schützengruß 

 

________________________________ 

Marco Augustin  

Präsident 

http://www.slg-boitzen.de/

