
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
      Neudrossenfeld, den 2. Mai 2020 
Neues zur Corona-Pandemie 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
der Mai ist gekommen – die Bäume schlagen aus! 
Die Natur zeigt uns derzeit ihre ganze Kraft und überall um uns rum ist es so wie in 
jedem Frühjahr – und trotzdem ist alles anders! 
Sechs Wochen des Stillstands wegen der Corona-Pandemie liegen hinter uns und wir 
alle sehnen uns nach unserem normalen Leben zurück. So wie es ausschaut, werden 
wir wohl noch einige Zeit mit dem Virus und den einschränkenden Maßnahmen der 
Regierung leben müssen – und doch gibt es zarte Knospen der Hoffnung! 
 
Die Ausgangsbeschränkungen aus der Allgemeinverfügung der Staatsregierung 
wurden erstmal bis zum 10. Mai 2020 verlängert. Somit wird sich in der kommenden 
Woche für unser Vereinswesen nichts ändern.  
Der Kanzleramtschef Helge Braun hat die Aufgabe von der Bundeskanzlerin erhalten, 
zusammen mit seinen LänderkollegInnen bis zum 6. Mai Vorschläge auszuarbeiten, 
um u. a. auch eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs zu ermöglichen. 
 
Das gibt Hoffnung – aber Achtung: die Allgemeinverfügung gilt vorerst unvermindert 
weiter. Ein Verstoß dagegen ist eine Straftat und ist mit Geldstrafen von bis zu 
25.000,-- € bewährt – das wollen wir alle nicht. 
Also, beobachten wir die Beschlüsse der Regierungen in den nächsten Tagen und 
bereiten uns darauf vor, dass in absehbarer Zeit vielleicht wieder ein bißchen 
Normalität in unsere Vereinsheime einziehen könnte. 
Dennoch wird es sicher auch bei Lockerungen Auflagen für Abstand und Hygiene 
einzuhalten geben. Dies kann jeder Verein jetzt schon vorbereiten. Sorgt dafür, dass 
Abstände eingehalten werden können, Mundschutz und Desinfektionsmittel im 
Schützenhaus vorhanden ist – schützen wir uns gegenseitig!  
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Wir leben in einer unruhigen Zeit und müssen uns auch weiterhin auf große 
Herausforderungen einstellen, die wir uns vor einigen Wochen alle noch nicht 
vorstellen konnten. 
 
Schaut euch dazu bitte auch die Veröffentlichungen auf der homepage des BSSB an. 
Hier findet ihr auch wichtige links zu diesem Thema. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern und 
möglichst bald wieder unserem geliebten Sport in gewohnter Weise nachgehen 
können und auch das Vereinsleben wieder an Fahrt gewinnt. 
Bis dahin wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt und diese Zeiten der großen 
Veränderungen nutzt, damit wir gestärkt und positiv in die Zukunft schauen können. 
 
Beste Schützengrüße 
Rudi Bock, 1. GSM 
 
 

 
          
 

 

 


