Willkommen zur 30. Sonntagsblatt-Ausgabe des SV 08 Greene.
Endlich gibt es mal wieder etwas Neues zu vermelden und wir hoffen, dass das, was geplant ist,
auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Es gibt zumindest eine verhaltene Euphorie trotz
steigender Inzidenzwerte und der zu erwartenden 4. Corona-Welle. Es gibt aber Hoffnung, dass wir
uns trotz dieser Aussicht allmählich hin zu einer vorsichtigen Normalität bewegen. Die Hoffnung liegt
darin, dass mittlerweile sehr viele - auch und gerade unter unseren Vereinsmitgliedern –
geimpft wurden.
Der Schützenverein 08 Greene unterstützt dieses freiwillige Impfangebot, denn damit
erhält ein Großteil unserer Mitglieder seine uneingeschränkten Grundrechte zurück.
Der Personenkreis, der aus gesundheitlichen oder privaten Gründen eine Impfung nicht
durchführen möchte, oder erhebliche Bedenken dagegen hat, muss eventuell Testungen in Kauf
nehmen, um insbesondere andere Vereinsmitglieder zu schützen. Auch das ist natürlich möglich.
Wie es bei uns mit den Grundrechten zur Teilnahme am Vereinsleben gehandhabt wird, ob geimpft,
genesen oder getestet, richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften. Eigene Vorgaben unter Inanspruchnahme des Hausrechts sind zurzeit nicht angedacht.
Nun aber zur Ankündigung der nächsten Termine, die natürlich alle unter Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften durchgeführt werden sollen:
Ab Dienstag, den 31.08.2021 (Jugend ab 17:00 Uhr / Erwachsene ab 18:30)
beginnen wir mit dem Übungsschießbetrieb im Schützenhaus Domäne.
Schießen oder Veranstaltungen am Tauberg sind leider nicht möglich.
Am Dienstag, den 07.09.2021 ab 9:00 Uhr ist im Schützenhaus ein Arbeitseinsatz
vorgesehen. Aufgrund des bisher ruhenden Vereinslebens, wurden „nur“ die nötigsten
Reinigungsarbeiten durchgeführt. Hier ist eine Grundreinigung erforderlich und wir bitten alle, die es einrichten können, an diesem Arbeitseinsatz mit Putzlappen, Besen,
Eimer usw. „bewaffnet“ teilzunehmen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Am Freitag, den 17.09.2021 ab 18:00 Uhr finden im Schützenhaus Domäne die
Mitgliederversammlungen für das Jahr 2020 des SV 08 Greene e.V. und des
Fördervereins SV 08 Greene e.V. für alle stimmberechtigten Vereinsmitglieder
(ab 18 Jahren) statt, zu der wir Euch einladen. Zu diesen Veranstaltungen ist eine
Anmeldung (bitte an Renate Schreiber unter 05563-5518) erforderlich.
Besonders wichtig: Ein Impfnachweis (Papierform) oder negativer Corona-Test, der nicht
älter als 24 Stunden ist und den Vorschriften entspricht, ist von allen Teilnehmern vorzulegen.
Bewirtung im Selbstbedienungsmodus sowie ein kleiner Imbiss (sofern möglich) ist vorgesehen.
Für Vereinsmitglieder unter 18 Jahren wird nach Absprache zwischen den Jugendlichen und den
Jugendbetreuern eine gesonderte Jugendversammlung im Schützenhaus Domäne stattfinden.
Wir hoffen, dass alles, was nun geplant ist, auch durchgeführt werden kann. Für kleinere Einschränkungen bitten wir um Verständnis.
Wir wollen zur Normalität zurückkehren – aber nicht um jeden Preis und grundsätzlich nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Das ist es, was wir uns als Vorstand für uns alle wünschen.
Bitte bleibt gesund und nutzt zahlreich diese neuen Möglichkeiten. Niemand soll sagen: „es passiert
ja nichts – die machen nichts für mich“. Und: lasst die Verantwortlichen nicht allein in der Domäne.
Die Tagesordnungen werden wir Euch in den nächsten Tagen übersenden.
Greene, den 21.08.2021 im Auftrag:

- SV 08 Greene e.V.

