
 

An alle Mitglieder, Freunde, Gönner und Bekannten 

 

Was für eine Überschrift! Passt eigentlich überhaupt nicht in diesem Jahr und diese Zeit oder doch?  

Vielen Dank an alle, die uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig oder finanziell unterstützt haben.  

Die Coronapandemie hat uns leider  immer noch fest im Griff.  

Wieder sind Termine ausgefallen, werden Termine ausfallen oder verschoben werden müssen.  

Das Ehrenamt und unser Vereinsleben werden sich wohl weiter auf schwierige Zeiten einstellen müssen.  

Wir haben alle auch in 2021 unser Bestes gegeben, leider zurzeit mit wenig Ertrag.  

Trotzdem haben wir auch in 2021 einige Weichen für die Zukunft gestellt auch wenn wir immer wieder  

neben Corona auf neue Herausforderungen stoßen. Stichwort Abriss Kirche Dorthausen  

(Lagerung von Vereinsmaterial), neuer Kirmesplatz, neuer Zeltwirt, neuer Imbissbetrieb, neue Straßenmusik u.v.m.  

Wir haben trotzdem so denke ich wie so oft das Beste aus dem was uns möglich war gemacht.  

Das geplante Schießturnier am 09.01.2022 kann bis jetzt unter 2G (Maske bis zum Schießstand) stattfinden.  

Beachtet auch den Ausweichtermin zur Trainingszeit ab 17:15 Uhr am 04.01.2022 für die Teilnahme an dem Turnier 

nach Rücksprache mit unserem Schießmeister Ludwig Plänker.  

Das nächste Bund-Länder-Treffen soll am 7. Januar 2022 stattfinden.  

Deshalb, selbst wenn die Maßnahmen gelockert würden, wovon zurzeit niemand ausgehen kann (höchstens verschärft) 

die geplante Jahreshauptversammlung am 28.01.2022 allein aus organisatorischen und fristgemäßen Gründen nicht 

stattfinden können.  

Es erfolgt auf jeden Fall immer zwingend eine persönliche Einladung zur JHV die euch fristgerecht zugesendet wird.  

Auch persönlich geht mir dieser ständige Wettkampf mit der Pandemie und den Verboten wie wahrscheinlich vielen 

anderen an die Substanz.  

Es folgen immer wieder nur Hoffnungen und guten Absichten und ermutigenden Sprüche in die Zukunft.  

Wir alle beobachten die Entwicklungen mit großer Anspannung und stecken fest – zwischen dem Heute und dem 

Morgen.  

Die Vorbereitung und Planungen erfolgten dann häufig, für jede Veranstaltung (sofern nicht direkt absehbar), 

trotzdem.  

Wenn sie dann aber nicht stattfinden kann, hat man wieder und wieder alles umsonst gemacht.  

Zurück zur Überschrift fröhliche Weihnachten und ein gutes Jahr 2022!  

Die Parole für 2022 heißt: „DURCHHALTEN“ und TREU BLEIBEN!  

In der jetzigen Zeit gab es noch nie mehr Gründe, die Weihnachtstradition der schönen, geschriebenen  

Worte wieder aufleben zu lassen.  

Eine Weihnachtskarte mit einem persönlichen Gruß, der zeigt, dass man an den Anderen denkt, eine  

kleine Mutmach-Botschaft, ein freundschaftliches Zeichen der Solidarität.  

Und nicht weniger als im letzten Jahr sind es jetzt die ganz persönlichen Grußworte, auf die es ankommt.  

Damit schließe ich das Jahr ab und wünsche allen ein hoffentlich freudiges und stressfreies Weihnachtsfest  

und alle guten Wünsche für 2022. 

 

Christian Storms 

Präsident 

 


