
Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen - aber leider 

unerfreulichen - Ausgabe unseres Mitteilungsblattes des SV 08 Greene. 

 

Überall ist es zu hören und zu lesen gewesen: Corona hat uns wieder einmal 

voll im Griff und bestimmt unser privates Leben. Die Zahlen steigen in 

unvorstellbare Höhen und die Zahl derer, die an dem Virus verstorben 

sind, hat vor wenigen Tagen den Wert von 100.000 Toten überstiegen. 

Am Freitag, den 26.11. kam der Vorstand zur letzten Vorstandssitzung 

des Jahres 2021 zusammen. Eine Sitzung, zu der alle Vorstands-

mitglieder und auch der Ehrenrat jeweils eingeladen werden, um das 

abgelaufene Jahr noch einmal zu besprechen, zu schauen, was gut oder 

nicht so gut gelaufen ist und gemeinsam Termine und Planungen für 

das Jahr 2022 festzulegen. Weiter werden normalerweise die 

Mitglieder-versammlungen, das Geflügelschießen, die Weihnachtfeier 

der Jugend und das Knobeln mit den letzten Feinheiten festgezurrt. 
 

Diese Sitzung war aber nicht „normal“. Die sich überschlagenden aktuellen 

Ereignisse waren Thema Nummer Eins und zogen sich wie ein roter Faden 

durch die Bedenken und Sorgen der Teilnehmer. Das „normale“ 

Vereinsgeschäft wurde zur Nebensache. 
 

Die einstimmig getroffene Entscheidung ist wirklich niemanden 

leichtgefallen, aber es ergibt sich zurzeit keine andere Möglichkeit: 

Ab sofort wird der gesamte Schießbetrieb für alle Altersklassen - ob 

Jugendliche oder Erwachsene – bis auf weiteres eingestellt. Die durch 

Rundschreiben, Aushang und Presse angekündigten Veranstaltungen 

2021 (Mitgliederversammlungen 04.12. und Weihnachtsfeier 11.12.) 

werden abgesagt. 
 

Der Vorstand bedauert diesen Schritt sehr. Wir wissen, was wir wieder 

allen Vereinsmitglieder wegnehmen. Egal welche Altersklasse – die 

Jugend, die so gern ihren Schießsport betreibt oder die Erwachsenen, die 

so gern mal auf ein „Schwätzchen“ zusammensitzen. Es gibt aber aus 

unserer Sicht keine Alternative, denn die Gesundheit aller Mitglieder und 

damit auch ihrer Angehörigen muss in jedem Fall im Vordergrund stehen. 
 

Wie und wann es mit dem Vereinsbetrieb weitergeht, 

können wir nicht vorhersagen. Eins aber versprechen wir 

Euch: sobald es wieder möglich ist und wieder losgehen 

kann, werden wir Euch alle umgehend informieren. 
 

Bis dahin wünschen wir Euch und Euren Angehörigen 

ganz viel Gesundheit und trotz allem eine schöne und 

friedvolle Adventszeit. 
 

Greene, den 27.11.2021 

Im Namen des Vorstandes – Karl-Heinz Volkmer, Walter Winkler – Vorsitzende SV 08 Greene 


