Schützengesellschaft Eintracht Kleinberghofen e.V.
Mitglied des BSSB/Bez.Obb. und Gau Altomünster

Kleinberghofen, 25. März 2021

Liebe Eintracht-Schützinnen und Schützen,
die anhaltende Corona-Pandemie lässt auch weiterhin kein Vereinsleben mit Schießbetrieb zu. Eine
Terminplanung für die kommenden Monaten zum derzeitigen Stand ist uns leider nicht möglich.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen die Saison 2020/2021 für beendet zu erklären. Nachdem
ein gewohnter Saisonabschluss mit Sauessen ebenso nicht möglich ist, wenden wir uns auf diesem
Weg an euch.
Ein kleiner Rückblick zur Saison 2020/2021:
In einem kleinen Zeitfenster im Herbst haben wir im Rahmen der Möglichkeiten versucht, ein Stück
Normalität in unseren Verein zu bringen. Leider konnten wir nur wenige Vereinsabende abhalten,
alle weiteren Planungen für das Königsschießen und die restliche Saison fielen wieder der
Pandemie zum Opfer. Unser Vereinsleben steht nun wieder seit Monaten still.
In dieser schwierigen Zeit möchten wir uns bei euch allen recht herzlich für eure Bereitschaft
unseren Schützenverein weiterhin beizustehen bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass in
solch einer Situation, in der es viele auch privat und beruflich nicht leicht haben, einen Verein in
diesem Maße zu unterstützen. Nur durch eure Mithilfe ist es möglich den Verein aufrecht zu
erhalten. Dies zeigt, wie gut der Zusammenhalt in unserem Verein funktioniert!
Wir möchten diese Gelegenheit ebenso nutzen euch bereits jetzt über die anstehende
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Oktober zu informieren. Es wird dieses Jahr wieder zu
Änderungen in der Vorstandschaft kommen. Folgende Mitglieder werden ihre Ämter nicht mehr
weiterführen und sich auch nicht mehr zur Wahl für ein Vorstandschaftsamt aufstellen lassen:
Monika Wendl (1. Schützenmeisterin)
Susanne Scheuerer (1. Schriftführerin)
Lisa Märtl (2. Schriftführerin)
Peter Finsterer (1. Sportleiter)
Tina Hillreiner (Damenleiterin)
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Wir würden uns freuen, wenn sich mehrere von euch für die Mitarbeit in der Vorstandschaft
entscheiden können. Jeder von uns ist gerne bereit euch Fragen rund um die einzelnen Ämter zu
beantworten.
Zusätzlich suchen wir für unsere Fahnenabordnung Verstärkung, vor allem als (Haupt-)
Fahnenträger. Auch für das Team der Fahnenbegleiter sind immer zusätzliche Personen
wünschenswert, um es bei Terminabsprachen leichter zu haben.
Wir hoffen sehr darauf im September in die Saison 2021/2022 wieder mit mehr Normalität starten zu
können und freuen uns, euch hoffentlich wieder zahlreich bei uns im Schützenstüberl begrüßen zu
dürfen!
Sollte sich in den Sommermonaten die Lage insofern verbessern, dass wir wenigstens kleinere
Vereinsaktivitäten machen dürfen, informieren wir euch rechtzeitig darüber.
Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viel Gesundheit für euch und eure Angehörigen!

Eure Vorstandschaft

Monika Wendl
1. Schützenmeisterin
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