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Informationsschreiben an die Mitglieder der SGOL
Liebe Schützenkameraden/Innen
Noch letzte Woche hatten wir die kantonale Bewilligung unser Schützenfest durchzuführen.
Mit der neuen Verordnung des Bundesrates bezüglich des Corona-Virus vom 13.3.2020 wurde uns
gleichzeitig vom Kanton die bereits erteilte Bewilligung wieder entzogen.
Auf Grund der verschärften Massnahmen des Bundes haben wir am Sonntagmorgen eine
ausserordentliche Vorstandssitzung zum Thema abgehalten und die neue Lage beurteilt sowie
Massnahmen festgelegt.
1. Wir waren überrascht über die rasche Ausbreitung des Virus und die unerwartet drastisch
verschärften Massnahmen des Bundes. Nach den neuen Vorgaben haben wir keine
Möglichkeit mehr gesehen, unser Schützenfest sicher für die Teilnehmer aber auch für uns
selbst durchzuführen.
2. Wir gehen davon aus, dass die besonderen Massnahmen nicht Tage oder Wochen
andauern werden, sondern gehen eher von Monaten aus.
3. Wir sind weiter davon ausgegangen, dass die angeordneten Massnahmen eher noch
weiter verschärft werden könnten.
Auf dieser Grundlage hat der Vorstand entschieden:
1. Das Schützenfest St. Michael 2020 ist abgesagt, es ist kein Verschiebedatum vorgesehen.
2. Alle Trainings oder sonstigen Vereinsaktivitäten sind ab sofort eingestellt bis auf Widerruf.
Fazit:
1. Alle Vorbereitungen fürs Schützenfest werden eingestellt, wo möglich mit kleinstem
Kostenaufwand für den Verein abgebrochen. Alle Aufgebote für Arbeiten sind hinfällig.
2. Da das Schützenfest die Haupteinnahmequelle unseres Vereins darstellt, werden wir uns
auf ein sehr mageres Jahr einstellen müssen. Der Vorstand beschliesst Massnahmen, um
die Rechnung so wenig wie möglich zu belasten.
3. Wir müssen davon ausgehen, dass in nächster Zeit alle extern vorgesehenen Anlässe die
wir besuchen wollten ebenfalls abgesagt werden. Bitte informiert euch via die Homepage
des durchführenden Vereins oder dem Schützenportal oder fragt Conny.
4. Die Vereins-Meisterschaft ist ebenfalls in Frage gestellt, wie auch andere internen
Wettbewerbe.
5. Vorerst sind wir also durch die Umstände still gelegt.
Wir bedauern diese Entwicklung ausserordentlich und hoffen mit den getroffenen Massnahmen
unseren Beitrag zur besonderen Lage beizusteuern.
Statt ‚Guet Schuss‘ wie üblich wünschen wir euch allen gute Gesundheit.
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