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Situation des Vereins in Zeiten der Corona Krise – Absage Veranstaltungen    
 

Liebe  Schützenschwestern, 

Liebe  Schützenbrüder, 

 

die anhaltende Corona- Pandemie und die damit verbundenen Anordnungen des Landes 

Rheinland-Pfalz, zwingen uns dazu, vorerst alle Veranstaltungen für das laufende Jahr abzusagen. 

 

Wir werden in diesem Jahr keinen neuen König ermitteln und auch das Schützenfest im August wird  

nicht stattfinden. Das  Grillfest im Herbst wird es ebenfalls nicht geben. Ob wir  evtl. unser 

Nikolausschießen im Dezember durchführen können, ist heute noch nicht abzusehen. Wir müssen aber 

davon ausgehen, dass wir auch diese Veranstaltung nicht durchführen dürfen. Wir hoffen, dass wir den 

Trainingsabend dienstags im Laufe der nächsten Wochen, wenn auch unter Auflagen, wieder abhalten 

können. Sobald wir hierzu eine Aussage machen können, werden wir Euch informieren.  

 

Die Fronleichnams – und Kirmesprozession sind mehr oder weniger vom Bistum Trier verboten worden. 

Und wir gehen davon aus, dass es auch keine Kirmesveranstaltungen geben wird. Es bleibt abzuwarten, 

ob und wie zu den genannten Anlässen Gottesdienste stattfinden und wir uns evtl. beteiligen können  

und dürfen. 

 

Der Bezirksverband Rhein-Ahr und der Brohltalbund haben ihre Veranstaltungen für 2020 bereits 

ausnahmslos gestrichen. Auch die meisten unserer befreundeten Bruderschaften haben ihr Schützenfest 

schon abgesagt und es ist anzunehmen, dass die Restlichen folgen werden.   

Für unsere Majestät Heinz Petri bedeutet es natürlich  ein unverhofftes zusätzliches  „Regierungsjahr“, 

das wir ihm auch alle gönnen sollten. Wer mehr als vierzig Jahre darauf hingearbeitet hat, hat sich ein 

Extra-Jahr verdient. 

Durch den Wegfall vor allem des Schützenfestes und der Trainingsabende fehlen uns zwar Einnahmen   

wir sind aber finanziell so aufgestellt, dass wir auf absehbare Zeit keine Probleme bekommen dürften,    

die laufenden Kosten zu bestreiten. Die geplanten und von der Versammlung genehmigten Investitionen 

haben wir vorerst zurückgestellt. 

Wir hoffen, dass  Ihr und Eure Familien gesund durch diese schwierige Zeit kommt und freuen uns auf ein 

Wiedersehn  spätestens beim Neustart  2021. 

Mit Schützengruß 

der Vorstand 

 

 

 

Peter Nonn 

- Brudermeister- 

  

 


