Sehr geehrte Vereinsmitglieder, täglich steigende Fallzahlen ohne Ausnahmen in ganz
Deutschland haben dazu geführt, dass es erneut erhebliche Einschränkungen im öffentlichen
Leben und auch für den gerade wieder begonnenen Schießbetrieb gibt.
Am 28.10. beschlossen die Bundesländer diese erneuten Einschränkungen, die auch von
Niedersachsen übernommen wurden und ab 02.11. in Kraft treten.
Das neue Maßnahme-Paket - um die fast nicht mehr nachvollziehbaren Infektionswege der
Corona infizierten Personen wieder „in den Griff zu bekommen“ - beinhaltet unter anderem,
 das der Sportbetrieb im Amateurbereich untersagt wird, und somit alle Amateurvereine
nicht mehr trainieren dürfen – und da gehören wir leider auch dazu.
 Zusammenkünfte wie Mitgliederversammlungen dürfen nicht durchgeführt werden und
eine weitere Maßnahme, die uns ebenfalls betrifft, ist, dass alle Veranstaltungen, die
auch der Unterhaltung und Geselligkeit dienen, untersagt sind.
 Des Weiteren gilt, Kontakte (auch im Privatbereich) zu beschränken, sowie Reisen nur in
zwingend notwendigen Fällen durchzuführen.
Weitere Maßnahmen sind aus den Veröffentlichungen der Länder zu entnehmen.
Aufgrund dieser Situation hat der Vorstand einstimmig beschlossen, die Schießanlage
Domäne ab dem 30.10.2020 bis zunächst zum 14.01.2021 komplett für alle
Altersgruppen (Jugend und Erwachsene) zu schließen und alles vorerst abzusagen.
Die Gesundheit und das Wohl aller Mitglieder steht an erster Stelle, deshalb sind sämtliche
Übungs- und Wertungsschießen, sowie alle weiteren Veranstaltungen von der Schließung betroffen – wie:










Braunkohlessen (01.11.2020)
Vereinsmeisterschaften LG / LP / ZiSt (10., 17. und 24.11.2020)
Damen Jubiläumspokal (24.11.2020)
Weihnachtsfeier Gruppe Alfeld – Elze – Greene (29.11.2020)
Mitgliederversammlungen SV 08 / Förderverein SV 08 Greene (05.12.2020)
Geflügelschießen / Weihnachtsfeier (12.12.2020)
Pokalschießen Jugend (15.12.2020)
Knobeln (28.12.2020)
Übungsschießen Jugend / Erwachsene (05. und 12.01.2021)

Für den 14.01.2021 ist eine Vorstandssitzung geplant, in der das weitere
Vorgehen und hoffentlich dann auch tatsächlich wieder Termine für
sportliche und gesellige Zusammenkünfte abgesprochen und festgelegt
werden können.

Wir halten Euch auf dem Laufenden und hoffen,
dass Ihr und Eure Familien gesund bleiben.
Greene, den 30.10.2020
Für den Vorstand

Karl-Heinz Volkmer, 1. Vorsitzender
Walter Winkler, 2. Vorsitzender

