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Aktuelle Situation und vorsichtige Prognose für das Schützenjahr 2020 

Liebe Schützenfamilie, Gäste und Freunde, 

vor ca. 2 Monaten saßen wir noch bei unserer Jahreshauptversammlung beisammen und 

planten  gemeinsam  das  Schützenjahr  2020.  Zwar  war  zu  dieser  Zeit  das  Virus  bereits 

präsent,  aber  niemand  von  uns  konnte  erahnen,  wie  sich  unsere  Welt  in  diesen  zwei 

Monaten veränderte und noch verändern wird. Viele eingeplante Feste, wie unser Osterfest 

oder auch das anstehende Vatertagsfest, mussten abgesagt werden.  

Leider  sind  wir  nun  auch  in  der  Situation,  dass  wir  unser  Schützenfest  für  dieses  Jahr 

absagen müssen. Dies geschieht zum einen aus behördlichen Vorgaben und zum anderen 

aus Verantwortung gegenüber unseren Schützenschwestern und- brüdern. Die Gesundheit 

und der Schutz unserer Mitglieder, sowie deren Familien und Freunde, stehen für uns an 

erster Stelle und veranlassen uns zu dieser alternativlosen Entscheidung. Wir möchten euch 

nicht für leichtsinnige Aktionen für immer verlieren. 

Wir haben bis jetzt mit der Absage unseres Schützenfestes gewartet, weil auch uns diese 

Entscheidung nicht leicht viel. Wir, der Vorstand, bedauern es zu tiefst, dass wir in diesem 

Jahr  nicht  mehr  die  Möglichkeit  haben  werden  unsere  Schützenfamilie  im  großen  Kreis 

zusammen bringen zu können.  

Die  Planungen  für  alle  weiteren  Veranstaltungen  in  diesem  Jahr  sind  bis  jetzt  weiterhin 

ungewiss. Wir hoffen jedoch, dass wir in diesem Jahr noch einige unserer  

 



 

Bürgerschützenverein Friedrichsfeld  

„Alter Emmelsumer 1868 e.V.“   
                        

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
BSV-Friedrichsfeld-Schiesssportanlage    Präsident: Hendrik Abel             Bankverbindung:      Niederrheinische  
Ullrichstrasse 42      Geschäftsführer:                        Volksbank Rhein-Lippe-Voerde            Sparkasse RheinLippe 
46485 Wesel                     Torsten Römer                       IBAN:DE70 356605990600632019      IBAN: DE58356500000018254045      
Tel.: 01578 / 7293592     roemer-torsten@web.de            BIC: GENODED1RLW                         BIC: WELADED1WES  
www.bsv-friedrichsfeld.de STNR: 130/5995/0472  

 

internen Veranstaltungen durchführen können. Hierfür wird es regelmäßig Informationen auf 

unserer Homepage, auf Facebook und in den diversen WhatsApp- Gruppen geben.  

Auf Grund des neuen Erlasses, können wir zumindest wieder etwas Normalität herstellen, 

sofern  alle  Schützen  die  strengen  Auflagen  der  Behörden  einhalten.  Der  Schieß-  und 

Bogenbetrieb kann langsam und unter strengen Auflagen der Stadt Wesel wieder starten. 

Hierbei achtet bitte auf die Mitteilungen der jeweiligen Abteilungsleiter.  

Zum Schluss noch eine persönliche Bitte:  

Dieses Schützenjahr verlangt viel von uns allen ab, da es ein sehr schwieriges Jahr für uns 

als Verein ist und wird. Denn wir haben weiterhin fortlaufende Kosten und derzeit keine 

Einnahmen aus Vermietung und anderen Veranstaltungen. Aus diesem Grund appelliere 

ich an jedes Mitglied, dass sobald wir wieder Feierlichkeiten ausrichten dürfen, dass so viele 

wie möglich beim Auf- und Abbau helfen und noch viel wichtiger, auch zu der Feierlichkeit 

selber kommen und mitfeiern. Bitte helft uns, eurem Verein! 

Mit freundlichem Schützengruß, 

 

 
 
Hendrik Abel      Torsten Römer 
Präsident      Geschäftsführer 


