
  Gifhorn, Mai 2020 
 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

die COVID-19-Pandemie hält die ganze Welt fest im Griff, viele Menschen haben unter der Krankheit 
und ihren Auswirkungen zu leiden, das öffentliche Leben steht still. Auch unser Verein bildet da keine 
Ausnahme, der Vereinsbetrieb ist zum Erliegen gekommen. 

Heute möchte ich nun das Wort ergreifen und Euch allen eine kurze Information über die 
unglückliche Lage in der Corona-Krise geben. 

Im gesamten Landkreis Gifhorn sind alle Veranstaltungen, wie z.B. „Maibaum aufstellen“ und „Unser 
Aller Festival“ abgesagt, da bis zum 31. August 2020 alle Großveranstaltungen untersagt sind. Davon 
ist auch unser Schützenfest betroffen. Wir sind an die Anordnungen von Bund, Land und Stadt 
gebunden. 

Es ist für uns alle eine Ausnahmesituation und wir wissen nicht, wie lange wir noch so kurzgehalten 
werden. Das Kommando war aber in dieser Zeit nicht untätig, sondern hat im Hintergrund sich 
Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. 

Da wir dieses Jahr kein Schützenfest feiern dürfen aber im Herbst eine Lockerung stattfinden könnte, 
haben wir vor, dann eine eintägige Veranstaltung durchzuführen. Diese könnte aussehen wie der 
Ausmarsch, bei der wir Beförderungen, Ehrungen, Ernennungen sowie das Korpskönigs- und 
Kompanievergleichsschiessen durchführen würden. Das sind wir allen Vereinsmitgliedern schuldig, 
die wir auf der Jahreshauptversammlung gewählt und bestätigt haben. Hier laufen die Planungen auf 
Hochtouren. Für weitere Vorschläge sind wir selbstverständlich offen. 

Zum Schießbetrieb können wir nur sagen, dass bis auf weiteres lediglich Schießstände im 
Außenbereich mit hohen Auflagen freigegeben werden. Aufgrund dieser Situation gehen wir davon 
aus, dass bis zum 31. Mai 2020 weiterhin kein Schießbetrieb stattfinden kann (für Sommerbiathlon 
außen gesonderte Absprachen notwendig), vorbehaltlich behördlicher Änderungen. Sollte es nach 
dem 31. Mai 2020 immer noch keine Freigabe für innenliegende Schießstände geben, werden wir 
erst nach der Sommerpause den Schießbetrieb unter den dann vorgeschriebenen Auflagen der 
Ämter wieder aufnehmen können. 

Zum Schluss möchte ich an Euch appellieren, untereinander und mit uns Verbindung zu halten und 
die Geschäftsleute aus unserem Verein, insbesondere unseren Wirt Sven Wiese, weiterhin zu 
unterstützen. Bleibt unserem Verein und dem deutschen Schützenwesen gewogen, so dass wir nach 
Überwindung der aktuellen Situation mit neuem Schwung die dann anstehenden Aufgaben angehen 
können! 

So Ihr Lieben, bleibt gesund und bis hoffentlich bald 

 

Euer 

Major Karsten Ziebart 

 


