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- Thieringhausen

An
die Mitglieder des Schützenvereins & Ihre Familien,
die Besucher des Schützenfestes & Ihre Familien
und alle Freunde unseres Vereins

Thieringhausen, den 4. Mai 2020
Absage des Schützenfestes 2020
Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern,
Liebe Freunde und Besucher unseres alljährlichen Schützenfestes,
auch der St. Hubertus Schützenverein der Schulgemeinde Thieringhausen muss aufgrund der aktuellen
Situation durch die Corona-Pandemie das diesjährige Schützenfest vom 13.06. - 15.06.2020 absagen. Mit der
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom
04.05.2020 wird bis auf Weiteres nahezu jegliche öffentliche Veranstaltung behördlich untersagt.
In diesem Jahr ist vieles anders, lange nicht nur bei den Schützen. Am vorherigen Wochenende hätten wir
unsere Freunde aus Elben bei Ihrem Schützenfest besucht und wären gemeinsam mit Ihnen in die Saison
gestartet. Die Planungen und Arbeiten für unser eigenes Fest gingen in die heiße Phase.
In diesem Jahr nicht. Kein Besuch der Freunde aus Elben, keine Vorbereitungen auf das Fest der Feste, keine
Vorfreude - auch auf die Besuche der anderen Schützenfeste innerhalb unserer Fünfergemeinschaft und bei
den vielen weiteren Freunden und Nachbarn, die wir innerhalb des Schützenwesens haben.
Doch auch wenn das Jahr 2020 als ein weißer Fleck in den Chroniken der Vereine verbleiben wird, so ist doch
eines sicher: Das nächste Schützenfest kommt bestimmt, und dort werden wir wieder gemeinsam Feiern und
Lachen können - mit allen Schützenbrüdern und Schützenschwestern, egal welchen Alters oder Risikogruppe.
Umso mehr freuen wir uns darüber, dass alle unsere amtierenden Königspaare für ein weiteres Jahr
"verlängert" haben - Danke!
Stichwort "Danke" - dies gilt auch all jenen, die in den letzten und in den kommenden Wochen und Monaten
der Pandemie trotzen und in welcher Weise auch immer Ihren Beitrag leisten, dass wir so sicher und schnell
wie möglich durch diese Zeit der Krise kommen werden. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist und
weitestgehend Normalität einkehrt, kann aktuell jedoch nicht abgeschätzt werden. Aus diesem Grund wird der
St. Hubertus Schützenverein auch auf einen Ausweichtermin oder ein Alternativfest für 2020 verzichten.
Stellvertretend für den gesamten Vorstand wünschen wir euch und euren Familien vor allem Gesundheit,
Glück und das notwendige Durchhaltevermögen in diesen Tagen.

Mit freundlichem Schützengruß,

-----------------------------------------Benedikt Grebe
1. Vorsitzender & Major

-----------------------------------------Stefan Schröder
Geschäftsführer & Hauptmann

