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 Schützenfreunde Schildesche   
von 2014 e. V. 

 

 

 

Absage des Schützen-

festes 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
traurig mussten wir leider mitteilen, dass die geplanten Veranstaltungen 
bis einschließlich 19.04.2020 nicht stattfinden können. 
 
Auch uns hat der Virus „Covid19“ fest im Griff. Die Sorge vor einer 
weiteren Ausbreitung der Infektion bestimmt das öffentliche Leben, deswe-
gen bleiben wir ALLE zu Hause. 

Nach Informationen von Politik, Verwaltung, Schützenverbänden und 
in enger Abstimmung mit dem Vorstand, werden wir aufgrund der 
aktuellen Lage der Coronavirus-Pandemie mit dem neuartigen Virus „Co-
vid19“ nicht mit einer Genehmigung zur Durchführung unseres Vogelschie-
ßens am 21.06.2020 und unseres Schützenfestes vom 
26. bis 27.06.2020 rechnen können. 
 
An der momentan abzeichnenden Lage wird sich auch nach dem 
19.04.2020 voraussichtlich so schnell nichts ändern. Somit ist mit keiner 
derartigen Verbesserung zu rechnen, die ein Ausrichten unseres Festes 
möglich macht. 
 
Ein hoher Prozentsatz unserer Gäste und Besucher unseres Schützen-
festes würde zur Risikogruppe gehören. 
 
Außerdem möchten wir uns nicht die Schuld daran geben, dass sich irgend-
jemand auf unserem Schützenfest ansteckt.  
 
Weiterhin glauben wir leider nicht daran, dass wir schon bald über den 
Berg sind und die Ansteckungsgefahr gebannt ist. Somit können wir 
nicht AKTIV in die Vorarbeiten einsteigen.
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Da wir nun aber entsprechende, auch kostenrelevante Entscheidungen 
und Vorarbeiten treffen müssen, haben wir entschieden, das  
Schützenfest 2020 einschließlich dem vorlaufenden Vogelschießen 
nicht zu veranstalten. 
 
Auf die Tatsache, dass uns diese Entscheidung sehr schwergefallen ist, 
brauchen wir sicherlich nicht näher einzugehen. 
 
Auch in diesem Jahr hätten wir gerne mit Euch zusammen wieder ein schö-
nes Schützenfest gefeiert, aber außergewöhnliche Ereignisse 
erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen. 
 
Aber es sind eben diese besonderen schwierigen Zeiten, die nicht nur 
die Schützen treffen, sondern das gesamte gesellschaftliche Leben 
auf Stand-by setzen. 
 
Wir müssen nun in erster Linie erreichen, die Infektionswege zu unterbre-
chen und einzudämmen. 
 
Somit sind wir Schützen in der Pflicht, durch den Verzicht auf unser Schüt-
zenfest dazu beizutragen, die Lage zu verbessern. 
 
Sobald es die Situation zulässt, werden wir mit Euch zusammen planen, 
mit welchen Veranstaltungen es weitergehen soll. 
 
Bis dahin bitten wir um Verständnis für diese notwendige Entscheidung. 

  
 
 
Wir wünschen gesunde Ostertage. Bleibt beziehungsweise werdet 
wieder gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
„H o r r i d o “ 
 
 
 
 


