Alt-Schützengesellschaft Fridolfing 1854 e.V.
Februar 2022
Liebe Mitglieder der Altschützen Fridolfing,
nachdem die Inzidenz im Landkreis Traunstein seit Donnerstag, 24.02.2022 endlich stark
rückläufig ist, haben wir uns heute dazu entschlossen, den Schießbetrieb am Freitag,
04.03.2022 wieder aufzunehmen.
Die Schießabende werden ab sofort wieder wöchentlich am Freitag ab 19:00 Uhr
durchgeführt.
Es werden keine Kontrollen bezüglich der 3G-Nachweise durchgeführt. Sollte es zu einer
Kontrolle durch das Ordnungsamt kommen, ist jeder für seinen Nachweis selbst
verantwortlich.
Auch die Schießtermine in Tittmoning werden ab März wieder monatlich wahrgenommen.
Der nächste Termin zum Schießen mit KK und GK ist am Sonntag, 27.03.2022 ab 09:00 Uhr.
Es erfolgt keine feste Zuordnung der Stände, somit ist eine Anmeldung nicht mehr
erforderlich.
Erstmals seit 2015 findet dieses Jahr wieder eine Dorfmeisterschaft im Skifahren statt.
Start ist am Samstag, 05.03.2022 um 17:30 Uhr in Inzell am Kessellift.
Meldeschluss ist Mittwoch, der 02.03.2022. Details bitte der Ausschreibung auf der
Homepage des TSV Fridolfing entnehmen.
Sollte Interesse von Seiten des ein oder anderen Altschützen-Ski-Fahrers bestehen, bitten
wir um selbstständige Anmeldung. Die Startgebühr wird natürlich übernommen.
Für Freitag, den 11.03.2022, ist ein Schießabend unter dem Motto „Frühlingserwachen“
geplant. Es werden tolle Preise ausgeschossen und wir werden einen gemütlichen Abend im
Schützenstüberl verbringen.
Am Samstag, 19.03.2022, findet von 17:00 – 20:00 Uhr das Damenpokalschießen des
Rupertigau, bei der FSG Laufen statt. Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss.
Unsere Jahreshauptversammlung ist für Sonntag, den 24.04.2022 ab 17:00 Uhr geplant. Wir
bitten alle Mitglieder, sich diesen Termin im Kalender freizuhalten. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Neuwahlen, Satzungsänderung, Ehrungen. Hierfür erfolgt zu
gegebener Zeit eine gesonderte Einladung.
Für die Einschränkungen, die wir euch in der letzten Zeit aufgezwungen haben, speziell die,
ab dem 28.01.2022, als wir die Entscheidung trafen, den Schießbetrieb noch weiter
auszusetzen, bitten wir nochmals um euer Verständnis.
Die Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen.
Jeden Tag wurde mit Blick auf die Inzidenzwerte des Landkreises Traunstein die Lage
bewertet und auf einen Rückgang der Infektionszahlen gewartet.
Das Argument: „die Anderen schießen ja auch“ ließen wir nicht gelten. Wir entscheiden
selbstständig und lassen uns keine Entscheidung aufzwingen. Für uns ging der
Gesundheitsschutz der Mitglieder vor. Privatinteressen konnten hier nicht berücksichtigt
werden.
Mit dem Start unserer regelmäßigen Vereinsabende und weiterer geplanter Aktivitäten,
kehrt wieder eine gewisse Routine in unseren Alltag zurück.
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Das Vereinsleben kann sich jedoch nur dann wieder positiv entwickeln, wenn sich die
Mitglieder rege an den Veranstaltungen beteiligen. Aus diesem Grund bitten wir euch um
eine stets zahlreiche Teilnahme.
Neue Gesichter sind dabei jederzeit willkommen. Vielleicht überredet der ein oder andere
seine Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Bekannte… und bringt diese zu einem
Schießabend mit.
Lasst uns gemeinsam aus unserer Lethargie herausfinden und unser Verein wird wieder
aufleben.

Auf Euer Kommen freut sich
Das Schützenmeisteramt
Schützen Heil
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