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Liebe Schützenbrüder und Angehörige, 
 
Schützen lieben es, sich zu treffen und gesellig zu sein. Sie feiern Feste und pflegen Traditionen in 
vielfältiger Form. Kontakte und Beziehungen sind uns wichtig. All das machen wir Schützen gerne - 
und können es zurzeit nicht tun! Wir kennen alle den Grund: das Coronavirus! 

Seit einigen Wochen bestimmt das Virus unser Leben. Wir alle wissen, dass die gegenwärtigen 
Einschränkungen notwendig, ja lebensrettend sind – aber sie sind zudem hart und (je länger es 
dauert) sicherlich auch schwer erträglich. 

Doch wir wissen gerade als Mitglieder der Alten Allgemeinen Bürgerschützengesellschaft ebenso: 
Schützen sind verlässlich, diszipliniert, solidarisch – und das nicht nur, wenn es um die jeweilige 
Kompanie und das Bataillon ging und geht. Jetzt sind diese Eigenschaften gefordert, um die ganze 
Gesellschaft zu unterstützen. Wir wissen, dass die Situation für jeden einzelnen nicht einfach ist 
und er lieber im Kreise der Schützen feiern würde. Wir sind uns aber auch sicher, dass wir uns in 
dieser außergewöhnlichen Situation auf die Schützen verlassen können! 

Jede Kompanie hat sicherlich die eine oder andere geplante Veranstaltung ausfallen lassen, weil 
niemand vorhersagen kann, wie lange die Schutzmaßnahmen noch andauern. Aber wir wissen, 
dass wir umso fröhlicher gemeinsam feiern werden, wenn es die Situation wieder zulässt. Darauf 
und auf das Treffen mit Euch allen freuen wir uns!! 

Als nächstes großes Treffen war der Bataillonsfrühschoppen im Juni geplant. Angesichts der 
Tatsache, dass die Kontaktsperre mit Sicherheit nicht von jetzt auf gleich aufgehoben wird, hat der 
Vorstand beschlossen: der Frühschoppen wird auf einen Termin nach der Sommerpause 
verschoben. Gedacht ist an einen Sonntag im September. Vielleicht lässt die Lage es ja zu, noch 
einmal neu nachzudenken… Wenn, dann könnt Ihr sicher sein: der Vorstand wird mit 
Unterstützung des Königspaares da ganz kreativ sein! 
 

Wir möchten dieses Schreiben nicht schließen, ohne Euch und Euren Angehörigen sowie 
Freunden alles erdenklich Gute für die kommenden Ostertage zu wünschen. Bleibt standhaft und 
fröhlich – trotz allem! Und vor allem: Bleibt gesund!! 

 

Gut Schuss 

 

Eure 

        

Andreas Pläsken   Ralf I. Schönberger   Andreas Künkler 

Vorsitzender    König     Oberst 


