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Corona und Kontaktbeschränkung /Veranstaltungsverbote 

und Auswirkungen auf unser Vereinsleben 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“ 

„Freud jeht vor eh nöh Hemd….“ 

Diese zwei Sprüche kann man auch so zum Ende des Jahres 

stehen lassen. 

Was haben wir dieses Jahr nicht immer wieder gehört Corona hier 

Corona da. Engpässe beim Toilettenpapier u.v.m. Lockdown, 

Coronaschutzverordnung neu und noch neuer und am neuesten. Dazu noch Trump hier Trump 

da. Klimaschutz, Wahlen…Ich habe mich persönlich noch nie mehr auf den täglichen 

Wetterbericht gefreut um mal etwas anderes hören als in diesem Jahr. 

Wir als Schützenbruderschaft und Heimatverein haben bewiesen, dass wir trotz aller 

Einschnitte auch über den Tellerrand hinausgucken und es hier nicht nur um unsere eigenen 

Interessen geht. Auch wenn es uns allen manchmal schwergefallen ist, haben wir uns dieser 

Verantwortung gestellt. Dieses haben wir in diesem Jahr hervorragend gemeistert. Auch darauf 

kann man stolz sein. 

Wir haben trotz Corona unter Einhaltung der Schutzvorschriften unser Königshaus ein wenig 

gefeiert und ein kleines Gefühl der diesjährigen Regentschaft vermitteln können. Zumindest 

einige Traditionen haben wir weiter gepflegt wie z.B. Kranzniederlegung (Totengedenken) 

Mairichten, Weihnachtsbaum schmücken und in diesem Jahr erstmalig eine Nikolausaktion.  

Unsere Vorstandssitzungen wurden überwiegend digital durchgeführt. Trotzdem haben wir als 

Verein einige Weichen gestellt. Wir haben unsere Versicherungen wie z.B. gewerbliche 

Haftpflichtversicherung neu angepasst und für die aktiven Mitglieder eine Gruppen-

unfallversicherung zum 01.01.2021 abgeschlossen. Es wurden wichtige Satzungsfragen und 

steuerliche Angelegenheiten zum Erhalt der Gemeinnützigkeit geregelt. Wir sind als Verein 

transparent mit unserer eigenen Homepage www.hv-dorthausen.de und den sozialen Medien 

wie Facebook. Es wurden wieder mehr neue Mitglieder geworben, als wir Austritte zu 

verzeichnen haben. Leider sind auch einige unserer Mitglieder verstorben.  

Corona hat auch Auswirkungen auf die Fertigung und Zustellung unserer Heimatpost. In 

diesem Jahr haben wir aufgrund der fehlenden Veranstaltungen nur zwei Ausgaben 

herausbringen können. Eine im Monat Juni und eine im Dezember. Mit der Ausgabe jetzt im 

Dezember soll dann auch die ABO Gebühr von unseren Boten kassiert werden.  Die 

http://www.hv-dorthausen.de/


Werbepartner und die Bezieher der Zeitung werden um Verständnis gebeten. Wir hoffen auch 

hier um Solidarität was die finanziellen Dinge der Heimatpost betreffen.  

Unser amtierendes Königshaus mit König Hermann Josef Lauterbach mit Simone, Minister 

Peter Wollensack mit Andrea und Minister Rainer Ilbertz mit Etienne bleibt auch 2021 im Amt. 

Dafür sind wir dankbar!  

Einige Veranstaltungen können auch im Jahr 2021 aufgrund der weiter andauernden 

Coronapandemie nicht stattfinden. So fällt im nächsten Jahr im Januar das Schießturnier der 

Bruderschaft bei unseren Sportschützen aus. Eine Krönungsfeier Ende Februar findet nicht 

statt, da wir ein amtierendes Königshaus haben. Die beliebte Feier mit und ohne Handicap Ende 

Februar wird auch ausfallen, es sei denn es passiert noch ein Wunder. Die 

Jahreshauptversammlung Ende Januar haben wir zunächst auf Ende März verschoben. Ob diese 

dann stattfinden kann oder weiter in den Sommer geschoben werden muss bleibt weiter 

abzuwarten. 

Allen Mitgliedern und Freunden des Heimatvereins wünscht der Vorstand ein schönes 

Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 

 

Euer Präsident  

Christian Storms      

 


