Alt-Schützengesellschaft Fridolfing 1854 e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
das Corona-Virus bestimmt durch die schnell und stark ansteigenden Infektionszahlen
und der damit einhergehenden Erkrankungen schon wieder unser Leben und zwingt
uns Einschränkungen vielerlei Art auf.
Auf Grund der sehr hohen Inzidenz im Landkreis Traunstein und den umliegenden
Landkreisen werden wir ab sofort den Schießbetrieb einstellen und die Ausübung
unseres Sports bis auf Weiteres ruhen lassen.
Aus Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern ist es angebracht, Vernunft walten
zu lassen und unnötige Kontakte zu reduzieren. Wir wollen somit vermeiden, dass sich
jemand verpflichtet fühlt an den Veranstaltungen des Vereins und am Schießabend
teilzunehmen.
Die jeweils am letzten Sonntag eines jeden Monats stattfindenden Schießen mit
Kleinkaliber / Großkaliber auf der Schießanlage in Tittmoning werden aus demselben
Grund ausgesetzt.
Ebenso werden die Rundenwettkämpfe des Rupertigau ab sofort ausgesetzt. Die
Begegnungen der 5. Runde werden in den Februar 2022 verschoben.
Wir hoffen das sich die Situation schnell etwas entspannt und uns die Maßnahmen des
Infektionsschutzes dann erlauben, die Ausübung unseres Sports so bald als möglich
wieder aufzunehmen.
Über eine Wiederaufnahme des Schießbetrieb´s werdet ihr sobald als möglich auf den
bekannten Kanälen informiert.
Der Termin für die Fortbildung der Vorstufenübungsleiter zur Verlängerung der
Übungsleiterausweise am 29.11.2021 in der Rupertihalle in Fridolfing ist bis jetzt noch
nicht abgesagt.
Tief betroffen mussten wir im Oktober und November von unseren langjährigen
Mitgliedern

Herrn Alpha Wurie
Herrn Franz Einsiedl
Herrn Franz Strecha sen.

Abschied nehmen.
Die Vereinsfahne geleitete Franz Einsiedl am 27.10.2021 und Franz Strecha am
10.11.2021 zur letzten Ruhe. Alpha Wurie wurde in aller Stille im engsten Kreis
verabschiedet.
Wir werden unseren verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen der
Verstorbenen.
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Niemand von uns kann in die Zukunft blicken und sagen, wie es weitergehen wird.
Wir wollen nicht von Pessimismus erfüllt vorausschauen und hoffen, dass wir unser
normales Vereinsleben bald wieder mit regelmäßigen Schießabenden und gemütlichen
Treffen zusammen aufnehmen können.

Bis dahin wünschen wir euch alle Gute.
Bleibt gesund.

Schützen Heil
Das Schützenmeisteramt
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