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Brief des 1. Vorsitzenden 
Nr. 8 / 2020 

 

 
 
Liebe Mitglieder 
 
nach wie vor befinden wir uns mitten in einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der 
letzten Jahrzehnte. Die drastischen Anstiege der Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen ha-
ben erneut deutlich gemacht, dass Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos unbedingt 
erforderlich sind. Diese Maßnahmen richten sich an uns alle, an euch und mich.  
 
CoVid 19 Pandemie 
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen wir die Schießsportanlage bis auf weiteres schlie-
ßen. 
Auch wenn die Auswertungen, wo sich CoVid 19 Patienten infiziert haben zeigen, dass Sportanla-
gen und sportliche Betätigungen nicht signifikant sind, wird der Trainings – und Wettkampfsport auf 
Amateurebene eingestellt.  
Daher haben wir seit Montag, 02. November 2020 die Schießsportanlage bis auf weiteres für jegli-
chen Trainings – und Wettkampfbetrieb geschlossen. 
 
Die verantwortlichen Schlüsselträger werden aufgefordert sich an die Schließung zu halten und 
keine privat organisierten Trainings und / oder Veranstaltungen durchführen.  
Die eingemieteten Vereine wurden über die Maßnahme informiert.  
 
Sobald der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wird der Vorstand alle Mitglieder 
informieren. 
 
Zunächst verfügte die Landesregierung die Schließung u.a. auch von Schießsportanlagen. Dann 
am 05.11.2020 kam überraschend wieder die Öffnung. Den Schießbetrieb könnten wir also vor dem 
Hintergrund der Einhaltung der sonstigen Regeln, alleine, zu zweit oder mit anderen Personen aus 
dem eigenen Haushalt, aufnehmen. 
Der Vorstand hat sich in einem Umlaufbeschluss jedoch dafür ausgesprochen, die Schießsportan-
lage trotzdem geschlossen zu halten. Unter anderem würde dies einen großen Planungsaufwand 
für den Vorstand, genaue Anmeldungen durch die Mitglieder und kurze Schießintervalle von max. 
45 Minuten bedeuten, der in keinem Verhältnis zum Trainingszweck steht.  
 
Am 10.11. erreichte uns dann die Information, dass am Nachmittag / Abend des 30.10. ein mittler-
weile positiv getesteter Schütze auf unserer Schießportanlage zu Gast war und sich auch im Schüt-
zenhaus aufgehalten hat. 
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Jahreshauptversammlung 
 
39 Vereinsmitglieder folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag, dem 10. 
Oktober auf dem Parkplatz vor unserer Schießsportanlage. Mit Unterstützung haben Mitglieder ge-
mäß unserem Hygienekonzept Biertischbänke aufgestellt, sodass sich die Teilnehmer der Jahres-
hauptversammlung gemäß den Vorgaben, mit Abstand, sitzen konnten. 
 
Gemäß der Tagesordnung gingen wir Punkt für Punkt vor. 
Ich möchte nur über den Ausgang der Anträge berichten. Selbstverständlich wurden alle Anträge 
ausführlich in der Versammlung besprochen. 
Der Antrag des Vorstandes auf Führung eines gemeinsamen Arbeitsstundenkontos für Eheleute, 
Familien oder eingetragene Lebensgemeinschaften ab 1.1.2021 wurde von der Versammlung an-
genommen. 
 
Mit dem ersten Antrag wurde beantragt, dass vor dem Hintergrund der CoVid 19 Pandemie für das 
Kalenderjahr 2020 keine Arbeitsstunden verpflichtend zu leisten sind. Das Risiko, dass Mitglieder 
unwissentlich infiziert sind, zu Arbeitseinsätzen kommen und andere anstecken sei zu groß. Weiter-
hin bestünde die Gefahr, dass Mitglieder mit Erkältungssymptomen zum Arbeitsdienst gehen, um 
ihre Stunden abzuleisten. Die bereits in 2020 geleisteten Stunden sollen diesen Mitgliedern auf 2021 
übertragen werden. 
Dieser Antrag wurde abgelehnt. 
 
Ein Antrag beschäftigte sich mit Arbeitsstunden von Mitgliedern ab dem 70. Lebensjahr. Diese soll-
ten nicht mehr verpflichtend arbeiten müssen, sondern freiwillig, wie es ihr Gesundheitszustand er-
laubt, mitarbeiten. Außerdem wurde beantragt, darüber in geheimer Wahl abzustimmen, damit alle 
ihre Meinung frei kundtun können. 
Zunächst wurde der Antrag auf geheime Wahl abgelehnt, anschließend in offenen Abstimmung der 
Antrag selbst auch. 
 
Der dritte Antrag an der Jahreshauptversammlung sollte Ehrenmitglieder von der Verpflichtung von 
Arbeitsstunden befreien. Ehrenmitglieder hätten bereits viel für den Verein getan und ab dem 60. 
Lebensjahr sollen diese nicht mehr arbeiten müssen. 
Dieser Antrag wurde abgelehnt. 
 
Der vierte Antrag wollte die Vorgabe der verpflichtenden Arbeitsstunden von aktuell 25 auf 20 ab 
dem 01.01.2021 reduzieren. Die Begründung war unter anderem, dass die Arbeitsdienste straffer 
und besser organisiert werden könnten und einige Arbeiten sinnbefreit seien. 
Dieser Antrag wurde angenommen. 
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Mitgliederbewegungen 
Am 04. November wurden wir über den Tod unseres österreichischen Ehrenmitgliedes Günther 
Sponner informiert, der am 24.10.2020 viel zu früh im Alter von 64 Jahren verstorben ist. 
 
Weiterhin wird Leander Baumgartner zum 31.12.2020 den Verein verlassen. 
 
Die Bilanz für 2020 liegt bei 16 Austritten, 4 Eintritten also ein Minus von 12 Mitgliedern. 
 
Standreinigung 25 Meter 
Die Standreinigung 25 Meter wird sehr unterschiedlich ausgeführt, leider kann man anhand der 
Schießtage Auffälligkeiten feststellen. Eine Gruppe macht es sehr ordentlich, eine andere eher ober-
flächlich.  
 
Allen gleich ist, dass nach dem zusammen kehren der leeren Hülsen, diese über den gelöcherten 
Deckel in das blaue Kunststofffass eingeworfen werden sollten. 
 
Ich möchte hier nochmals anmerken, dass wir die leeren Hülsen sammeln und verwerten, nicht 
jedoch Laub und Kehricht.  
 
Bitte vermeidet zukünftig solche Hinterlassenschaften, vielen Dank � 
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Termine 
 
Die nächsten Termine ergeben sich aus den entsprechenden Lockerungen der aktuellen Corona 
Verordnung des Landes Hessen.  
 
Zum Schluss habe ich eine Bitte: 
Egal ob ihr an Corona glaubt oder nicht, egal ob ihr verschimmeltes Holz für schlimmer als das Virus 
haltet und egal, wie ihr euch außerhalb der Schießsportanlage positioniert: Haltet euch nach Wie-
dereröffnung an das dann gültige Hygienekonzept des Vereins. 
 
Seid besonnen und achtet auf eure Gesundheit, die Gesundheit eurer Familien und die eurer Ver-
einskolleginnen und - kollegen.  
 
Jeder Einzelne kann durch Unbesonnenheit Auslöser einer Infektionskette mit weitreichenden Fol-
gen werden.  
 
Es wird nur gemeinsam gehen.  
 
Seid bitte Vorbild und helft mit, denn es kommt auf uns alle an. 
 
Bleibt gesund! 
 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
     Thomas Baier 
 


