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Liebe Schützenschwester und Schützenbrüder,

das Jahr 2020 geht zu Ende und wir möchten einen kurzen Rückblick auf das 

zurückliegende Jahr und die durch die Covid-19-Pandemie eingeschränkten 

Aktivitäten unseres Vereins geben. Ab März mussten wir das Schützenhaus 

schließen, alle Aktivitäten waren untersagt. Nach Umsetzen des Schutz- und 

Hygienekonzepts des BSSB konnten die Sportanlagen im Juni wiedereröffnet 

werden. Leider konnte aber unsere 125-Jahr-Feier und das Sommerfest nicht 

stattfinden und wird hoffentlich im nächsten Jahr nachgeholt werden können. Ebenso

konnte weder das Königsschießen noch die Königsfeier stattfinden, ganz abgesehen 

von den sportlichen Wettkämpfen.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie zwang uns abermals das Schützenhaus zu 

schließen. Nun können weder Weihnachtsfeier noch der Ehrenabend organisiert 

werden. 

Aber wir waren nicht untätig. Mit einigen fleißigen Helfern wurden die Feuerstände 

renoviert und entsprechend der Hygienevorschriften entsprechend eingerichtet. 

Herzlichen Dank an alle, die dabei geholfen haben.

Die Modernisierung der Stände ist nun abgeschlossen und sie warten nur noch auf 

die Abnahme und die Öffnung des Schützenhauses. 

Die Kosten für die Renovierungen haben sich im Rahmen gehalten und konnten 

sogar noch gesenkt werden. Aber auch die Außenbeleuchtung ist nun komplett auf 

LED umgestellt worden und die Bewegungsmelder so eingestellt, dass niemand 

mehr im Dunkeln den Weg finden muss.



Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Helfer und Organisatoren!

Eigentlich wollten wir Euch das alles bei unserer Jahreshauptversammlung mitteilen. 

Leider macht uns die Pandemie auch hier einen Strich durch die Rechnung. Die 

Jahreshauptversammlung war für den 08.01.2021 vorgesehen und muss nun 

verschoben werden. Der neue Termin wird allen rechtzeitig bekanntgegeben. Auch 

die Gaumeisterschaftstermine im Januar und Februar mussten gestrichen werden. 

Bitte beachtet  auch die Hinweise und Infos auf unserer Internetseite: 

https://www.hubertusversbach.de/

Es bleibt abzuwarten, bis wann die restriktiven Einschränkungen wieder aufgehoben 

werden können und wir wieder sportlich und gesellschaftlich tätig werden können.

Für das kommende Weihnachtsfest wünschen wir allen Mitgliedern besinnliche und 

friedvolle Stunden und für das neue Jahr alles erdenklich Gute, vor allem 

Gesundheit!!

Wir wünschen

frohe Weihnachten

und ein

gesundes neues Jahr
2021


