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Präsident 

 
An  
alle Mitglieder des  
Schützenvereins Boitzen u. Umgegend e.V. 
 
 

Aktuelle Lage 
 
 
Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 
 
neues Jahr, neues Glück? Konnte man diese Floskel in der Vergangenheit als kleinen Hoffnungsschimmer immer 
wieder nutzen, so ist es in diesem Jahr bislang eher umgekehrt. 
 
Die kritische Lage zieht sich hin, Sport, gemeinsame Aktivitäten sowie Geselligkeit können und dürfen zu unserem 
gesundheitlichen Schutz nicht stattfinden. Einen Ausblick kann und möchte man nicht mehr geben und wenn doch, 
dann muss man ihn später wieder revidieren. Im Großen, wie aber auch im kleinen. So blieb dem geschäftsführenden 
Vorstand Ende 2020  nichts anderes übrig, als die für Ende Januar alljährlich angesetzte Jahreshauptversammlung zu 
verschieben. Wir sind nun, mit Ende des 1. Quartals, zu der Entscheidung gekommen, die Jahreshauptversammlung 
des Jahres 2021 ausfallen zu lassen. Unseren gemeinsamen Beschluss erhaltet Ihr mit diesem Schreiben. 
 
Wie bereits ausgeführt, kann man aktuell eine Planung nicht durchführen. Aus diesem Grund verzichten wir erstmal 
auf unseren gewohnten Veranstaltungskalender. Ein Anschießen wird mit Sicherheit nicht stattfinden und auch für ein 
Schützenfest im gewohnten Rahmen wird es wahrscheinlich keine Möglichkeit geben. Die ersten Feste sind zudem 
bereits abgesagt. 
 
Der Trainingsbetrieb ruht mittlerweile seit Dezember und auch hier werden wir uns an die Verordnungen halten 
müssen. Sobald es wieder möglich ist, einen Schießbetrieb sicher zu gewährleisten, werden wir dies in gewohnter 
Form unter www.slg-boitzen.de kommunizieren. 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, ich hoffe das sich Lage in kommenden Wochen entspannt und wir 
bald wieder gewohnt unser gemeinsamen  Leidenschaft nachgehen können. Bis dahin versucht die sehr ruhige Zeit zu 
genießen und bereitet euch auf das vor, was anschließend kommen mag. 
 
Denkt POSITIV und bleibt zumindest gesundheitlich NEGATIV. 
 
In Vorfreude auf das, was wiederkommen wird verbleibe ich 
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