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Ostern 2020
Sehr geehrte Funktionäre,
liebe Schützinnen und Schützen,
ich denke noch oft an unseren schönen Jahresempfang Anfang März 2020 zurück und wie wir uns
mit Handschlag alle begrüßt haben.
Schee wars!

Nun hat und die Covid-19 Krise seit drei Wochen fest im Griff und ich bin mir sicher, auch dies
werden wir alle überstehen.
Ich hoffe, die Maßnahmen treffen nicht so hart. Und wir können uns bald alle zur verschobenen
Jahreshauptversammlung wiedersehen.
Doch nun heißt es erstmal Vernunft. Aufgrund staatlicher Anordnung sind u. a. Sportstätten – und
damit auch Schießanlagen - derzeit bis 19.04.2020 geschlossen. Wie es ab 20.04.2020 weitergeht, ist derzeit nicht absehbar.
Also bis Ostern außer Arbeit, sei es im Homeoffice, oder im Geschäft mit Abstand, im Büro ohne
Kontakt, steht für uns Schützen weiter nix an.
www.gau-suedwest.de
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Noch einen Hinweis
Viele von Euch vermissen bestimmt den Vereinsabend und das Schießtraining. Dort hat man sich
nicht nur zum Schießen, sondern auch zum Ratsch´n getroffen und um zu erfahren, was grad als
Nächstes ansteht. Hinweisen möchte ich euch auf eine Internetseite des DSB: https://www.dsb.de/
der-verband/news/ und des BSSB www.bssb.de geben.
Damit es euch nicht ganz so fad wird, schaut mal unter: https://www.bssb.de/aktuelle-nachrichten-blog.html. Hier könnt Ihr euch eine Broschüre runterladen. Nutzt die Chance und geht
„Fit für die 10“ aus der Covid-19-Pandemie!
Für Euch alle wünsche ich viel Gesundheit und trotz der Krise immer ein Lächeln im Gesicht.
Allen ein frohes Osterfest. Bleibts Dahoam und vor allem bleibts g´sund!
Es grüßt herzlich
Eure Elke
1.Gauschützenmeisterin mit der gesamten Vorstandschaft
www.gau-suedwest.de
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Vorbereitungen zum Jahresempfang

Damenleitung
Liebe Schützinnen,
Liebe Schützen,
wir hoffen sehr, dass es Euch gut geht, Ihr alle gesund seid und auch Eure Familien und Angehörige wohl auf sind.
Leider ist derzeit noch nicht absehbar, wann die Corona Krise vorüber ist, sowie die derzeit geltenden Maßnahmen (momentan bis 19. April 2020) gelockert werden und wir uns alle wiedersehen können. Daher ist es uns derzeit auch nicht möglich einen Termin für den eigentlich im ersten
Halbjahr angedachten Gau-Damenpokal 2020 festzulegen.
Durch meine Schwangerschaft (Anfang August erwarten der Rüdiger und ich unser zweites Kind)
ist auch ein Termin im Sommer nicht möglich.
Sabine und ich werden Anfang Herbst über weitere Termine entscheiden und hoffen sehr, dass wir
wenigstens das Partnerschießen, vielleicht in etwas erweitertem Rahmen im November stattfinden
lassen können.
Wir wünschen Euch allen viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit, bleibt
gesund und passt gut auf Euch auf!
Ganz liebe Grüße
Eure Gau-Damenleiterinnen
Sabine und Verena
www.gau-suedwest.de
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Jugendleitung
Hallo zusammen,
im Anhang schicke ich Euch drei Dokumente.
Zum einen die Einladung zur diesjährigen Pfingstfreizeit.
Diese ist vorerst unter Vorbehalt – die Freizeit findet also (nur) statt, wenn alle Corona-Ausgangsbeschränkungen bis dahin aufgehoben wurden.
Wir sind aber alle recht zuversichtlich, dass bis dahin langsam wieder Normalität einkehrt und wir
mit den Kids wegfahren können!
Meldet also fleißig an – auch, weil wir dieses Jahr beschlossen haben, die Freizeit erst ab einer
Mindestteilnehmerzahl von 6 Kindern stattfinden zu lassen.
Gute Neuigkeiten gibt es jedoch auch: Dank großzügiger Spenden konnten wir die Teilnahmegebühr dieses Jahr von 130 auf 110 Euro reduzieren!
Und nun zu den zweit weiteren Projekten der Originaltext der 1. Bezirksjugendleiterin Sandra
Seethaler:
Anbei erhaltet ihr zwei Ausschreibungen, mit der Bitte um Weitergabe an eure Vereine.
Zum einen handelt es sich um den Fortbestand unserer beiden Bienenvölker, welche wir letztes
Jahr angemietet haben und zum anderem um ein Bastel-Projekt für eure Schützenjugend.
Da bereits viele Vereine ihren Schießbetrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt haben, sind die
„Upcycling-Wochen“ eine perfekte Plattform um mit der eigenen Schützenjugend in Verbindung
zu bleiben. Denn in Zeiten von Whatsapp, Facebook, Insta oder ganz Old-School per Email, kann
jetzt die Zeit zum Brainstorming verwendet werden. Die Zeit kann genutzt werden sich Gedanken
zu machen und Ideen zu sammeln und diese intern auszuwerten. So kann also der Kontakt zur
eigenen Schützenjugend gehalten werden was in ungemein wichtig in den Kommenden Wochen
sein wird!
Wenn Fragen zu den beiden Projekten aufkommen sollten, dann können sich die Vereine sehr
gerne an uns wenden.
Viele Grüße
Eure Bezirksjugendleitung
Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen und werden das Thema Upcycling auch in der Pfingsfreizeit aufgreifen!
Herzliche Schützengrüße
Franziska & Thomas mit Julia & Matthias
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