Gifhorn, Mai 2021
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wie ihr bereits aus der Zeitung erfahren habt, wird es leider auch im Jahr 2021 kein Schützenfest
geben. Die Stadt Gifhorn als Träger des Schützenfestes hat die Veranstaltung vor zwei Wochen
endgültig abgesagt. Das macht uns traurig, aber wir können es leider nicht ändern.
Eine Wiederholung der USK-Taschenpack-Aktion aus dem letzten Jahr ergibt aus unserer Sicht keinen
Sinn. Wir wollen die Mittel nutzen, um die Veranstaltungen im Herbst aufzuwerten, nichtsdestotrotz
werden wir zum Schützenfest nicht ganz untätig sein.
Nachfolgend wollen wir Euch schildern, mit welchen Themen wir uns im Kreis des Kommandos für
den weiteren Ablauf des Jahres und darüber hinaus beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass wir in
naher Zukunft eine erweiterte Vorstandssitzung als Präsenzveranstaltung durchführen können, um
alle Zugführer und Abteilungsleiter über unsere Ideen zu informieren.
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Ende dieser Woche wollen sich Stadt und Landkreis zusammensetzen, um über das weitere
Vorgehen bzgl. Sportstätten und deren Öffnungen zu beschließen.
Wir wollen von unserer Seite zumindest erreichen, dass die Sportschützen und
Sommerbiathleten ihr Training für die anstehenden Meisterschaften (LM/DM) aufnehmen
können.
Zum Regelschießbetrieb ist zu sagen, dass wir noch keine Freigabe von der Stadt Gifhorn haben,
um einen normalen Schießbetrieb durchzuführen. Auch hier haben wir uns Gedanken gemacht
und wollen im August, soweit möglich, den Sommernachtspokal ausschießen und nach der
Sommerpause den normalen Schießbetrieb wieder aufnehmen.
Weiterhin plant das Kommando eine Präsenzveranstaltung in Form einer kleinen
Generalversammlung durchzuführen, um endlich die Ehrungen und Beförderungen aus dem
letzten Jahr vornehmen zu können. Geplanter Termin ist nach der Sommerpause, in Abstimmung
mit den hiesigen Behörden.
Es hat sich mittels mehreren Videokonferenzen eine Arbeitsgruppe zur Organisation des
Jubiläumsjahres 2023 zusammengefunden, in denen einzelne Veranstaltungen und Aktionen
schon definiert wurden.
Es sind nun alle Schützinnen und Schützen aus dem USK eingeladen, sich dort einzubringen und
bei der Organisation der zahlreichen Aktivitäten mitzuhelfen. Weitere Informationen dazu sind
beim Hauptkommando erhältlich.

Wir möchten Euch weiterhin bitten, die Geschäftsleute und Wirte aus unserem Umkreis soweit es
geht zu unterstützen, die Angebote aus der hoffentlich bald unkomplizierter zugänglichen
Außengastronomie wahrzunehmen und wieder parat zu stehen, sobald unser Vereinsbetrieb wieder
Touren aufnimmt.
Sobald es Neuigkeiten zu vermelden gibt, werdet Ihr diese auf der Internetseite des USK nachlesen
können, bitte hier ab und an mal reinschauen...
Euer
Kommando des USK Gifhorn

