
Liebe Schützenfamilie, liebe Freunde und Unterstützer, 
 

das Jahr 2020 liegt beinahe hinter uns.  

 

Das Schützenjahr, das keines war! 
 
Ein Jahr, welches nicht durch unser gemeinsames Miteinander und durch viele erfolgreiche 

Aktivitäten geprägt war, sondern ein Jahr, wie wir es seit über 75 Jahren in unserem Verein 

nicht mehr erlebt haben. 

Denn nicht wir, der Schützenverein Bookholt und seine Mitglieder, Freunde und Unterstützer 

haben das Jahr geprägt und es erneut zu einem erfolgreichen Vereinsjahr gemacht, sondern es 

wurde uns durch die Corona-Pandemie auferlegt, wie das Jahr abzulaufen hat. 

Das dabei das Schützenwesen für dieses Jahr nahezu zum Stillstand gekommen ist, mussten 

wir somit leider alle traurig und enttäuscht zur Kenntnis nehmen. 

 

Wann sich die Situation wieder bessert, ist momentan nicht einzuschätzen. 

 

Also gilt es Geduld zu bewahren, abzuwarten und unser Augenmerk auf Familie und Beruf zu 

legen. Denn jenes in der aktuellen Situation im Einklang zu halten, ist für viele von uns auch 

mit großen Anstrengungen verbunden. 

 

Sobald wieder Normalität einkehrt, können aus Vereinssicht alle Systeme sofort wieder 

hochgefahren werden, denn wir arbeiten natürlich planerisch und organisatorisch im 

Hintergrund weiter. Aber auch wir sparen es uns, momentan Arbeit und Energie zu 

investieren, wo sie nicht sinnvoll erscheint. 

Über alle wichtigen Geschehnisse im und um das Vereinsleben werdet ihr natürlich in 

gewohnter Art und Weise, wie seit Beginn der Pandemie, vom Vorstand auf dem Laufenden 

gehalten. 

Auch die traurige Botschaft, dass auch unser Winterfest 2021 nicht stattfinden darf und kann, 

müssen wir hiermit überbringen. 

 

Letztlich möchten wir Euch und Euren Familien/Angehörigen ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in’s Jahr 2021 wünschen. 

 

Wenn der „Spuk“ vorbei ist, schütteln wir uns, legen die „Coronalethargie“ ab und gehen das 

Schützen – und Vereinsleben in der gewohnten Art und Weise an, die uns allen so am Herzen 

liegt. 

Nämlich gemeinsam, harmonisch und in guter Kameradschaft zu feiern, Spass zu haben und 

Brauchtum zu pflegen. 

 

Bis dahin bleibt gesund und trotzt der Pandemie. 

 

Im Namen des Vorstandes 

 

Torsten Schrap 


