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Mitgliederbrief 2021/01
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Einwohner von Teufelsmoor,
ja, „er“ lebt noch, der Schützenverein, und wie er lebt.
Corona hat ja nahezu alle Festivitäten und sportlichen Betätigungen im Laufe des vergangenen Jahres
verhindert, deshalb zeigen wir euch mit diesem Brief, was wir dennoch Alles im vergangenen Jahr in
Angriff haben nehmen können.

Bekanntermaßen kommen große Ereignisse auf uns zu:
 die turnusmäßige Jahreshauptversammlung am 29.01.2021 – wird wegen Corona bis auf
weiteres verschoben. Geplante TO: Anlage 1
 Schützenfest am 1. Mai 2021
 das Jubiläum 100 Jahre SGS „Torfteufel“ Teufelsmoor vom 20.07. - 24.07.2021
Mehrmals im Jahr haben sich der erweiterte Vorstand mit der Arbeitsgruppe ‚100 Jahre „Torfteufel“
Teufelsmoor‘ und ebenfalls der geschäftsführende Vorstand unter erlaubten Bedingungen auf dem
Schießstand getroffen oder per Telefonkonferenz kommuniziert, um diese Veranstaltungen
vorzubereiten.
Für die JHV wurde u.a. die Tagesordnung festgelegt, da Wahlen stattfinden müssen, haben wir uns
Gedanken gemacht, wer für die vakanten Positionen in Frage kommen könnte und nachgefragt, ob
Interesse bestünde. Ebenso wurde intensiv über Ehrungen und Auszeichnungen gesprochen.
Das Schützenfest ist eigentlich ein Selbstläufer, der Ablauf steht fest.
Unser Jubiläum ist die größte Herausforderung in diesem Jahr.
Der Vorstand und die Arbeitsgruppe können schon erste Ergebnisse vorweisen, so wurde
z.B. der Ablaufplan erstellt, Zuständigkeiten (wer kümmert sich um was) vergeben, Kontakte zu
Musikgruppen aufgenommen, wer kommt für Essen und Trinken in Frage, usw., usw.
Und so gehen wir immer tiefer ins Detail und nähern uns dem endgültigen Plan.
Die Untergruppe „Sport“ wird demnächst ins Geschehen eingreifen, denn auch hier muss gut
vorbereitet werden. Es gibt einige sehr gute Ideen, wie die Wettbewerbe aussehen werden und was so
drumherum angeboten werden soll.
Lasst euch überraschen.
Es ist UNSER Jubiläum und nur gemeinsam wird es eine schöne Zeit, von uns für unsere Gäste und
uns, werden können.
Jedes Vereinsmitglied ist hiermit angesprochen: teilt eure Ideen mit uns, denn ihr habt bestimmt gute
Ideen, was so ein Jubiläum ausmacht, z.B. Fotos.
Für unser Jubiläum bitten wir euch herzlich um Fotos aus dem Leben des Schützenvereines und aus
Teufelsmoor bitte an den Vorstand. Gerne geschenkt, aber auch leihweise. Vielen Dank im Voraus.
Ebenso werden wir euch auch als tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung der Theorie in die
Praxis brauchen, beispielweise Hilfe beim Aufbau, dazu aber später im Jahr mehr.
Sogar der Übungsbetrieb hat für kurze Zeit wieder stattfinden können, dafür und für den allgemeinen
Umgang miteinander auf dem Schießstand, wurde ein Hygienekonzept erarbeitet und mit dem
Gesundheitsamt des Landkreises abgestimmt.

All unsere Pläne und Vorhaben stehen aber leider auf wackeligen Beinen, denn niemand kann
heute schon sagen, wie die weiteren Corona Bestimmungen ausfallen werden.
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