
Liebe Bullerberger Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
folgende Informationen des Vorstandes, Stand 06. Mai 2020: 
  
Trotz der heute veröffentlichten Lockerungen der Corona-Regelungen ist eine 
Öffnung der Indoor-Sportanlagen frühestens ab dem 25. Mai zu erwarten. Da dann 
nur noch ein Bedingungsschießen in diesem Halbjahr anstehen würde, haben wir 
uns entschlossen, den Schießbetrieb bis einschließlich 30.08. auszusetzen. 
 
„Aufgrund der aktuellen Situation und der behördlichen Auflagen haben wir im 
Vorstand schweren Herzens beschlossen, alle offiziellen Gildetermine bis zum 
30.08.2020 abzusagen. Gerade im Schießsport ist die Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen wie z. B. Desinfektionen u. a. für Schießhandschuhe, Gewehre und 
Touchscreen-Monitore nach jedem Schützen für uns nur aufwändig umsetzbar. 
 
Außerdem haben wir im Vorstand auch eine Lösung zum Erwerb der 
Schießauszeichnungen erarbeitet:  
Jedes Mitglied, das im Schießjahr 19/20 die für seine Bedingung erforderliche 
Ringzahl erreicht hat, erhält diese auch - und zwar ohne die fünfmalige 
Anwesenheitspflicht erfüllt zu haben. Um möglichst vielen Mitgliedern trotz der 
ausgefallenen Schießtermine das Erfüllen der Bedingungen auch jetzt noch zu 
ermöglichen, gilt zusätzlich für die beiden Schießjahre 19/20 und 20/21 folgende 
Sonderregelung: Alle Mitglieder die in den Schießjahren 19/20 und 20/21 beide 
Schießbedingungen erfüllt haben und in den beiden Schießjahren zusammen 5 mal 
beim Übungsschießen anwesend waren, erhalten zum Schützenfest 2021 auch 
beide  Bedingungen verliehen. Wir hoffen, dass dadurch alle Nachteile durch die 
ausgefallenen Termine eliminiert werden.“ 
 
Es sind div. Getränkebestände vorhanden, die bald ablaufen. Wir haben abzugeben / 
zu verkaufen:  
10 Kisten Bier, 2 Kisten Radler, 1 Kiste alkoholfreies Bier zu je 10 Euro, 1 Kiste 
Hefeweizen zu 13 Euro, jeweils ohne Pfand.  
Abholung am 16.05. ab 18 Uhr am Schießstand, Thomas Backhaus ist vor Ort.    
  
Die Chargiertenversammlung am 25. Mai entfällt. 
  
Neuer Termin der Mitgliederversammlung ist Montag, 14.12.2020 um 20 Uhr, im 
Hotel Meyn. 
  
Wir sammeln Ideen zur Überbrückung der schützenfestfreien Zeit, um „im Gespräch 
zu bleiben“. Das können z. B. sein: Interviews mit Schützenfamilien in der 
Coronazeit; Fotocollagen und / oder Fotos / Videos "wie betrauert ihr das abgesagte 
Schützenfest" bzw. "wie feiert ihr es alleine oder im kleinen Kreis" (auch für 
Facebook und Instagram)… Welche Vorschläge habt ihr? - wir prüfen eine 
Umsetzung.  
Vielen Dank! 
 
Viele Grüße, Euch alles Gute -  
Falk 
 


