Jahresbericht 2020
Spartenleiter Herren

Was für ein verrücktes Jahr haben wir 2020 erlebt, wer hätte im Januar gedacht, dass es kein
Schützenausmarsch, kein Schützenfest usw. geben wird.
Als erstes wünsche ich allen ein Gesundes und erfolgreiches und hoffentlich besseres Jahr 2021
Natürlich möchte ich mich aber auch bei Euch für Eure Unterstützung, die ich erhalten habe im
vergangen Jahr bedanken.
Auch möchte ich mich bei all denen Bedanken, die uns bei unseren ausgerichteten Veranstaltungen,
die wir durchführen durften geholfen haben.
Weiterhin einen großen Dank möchte ich an Walter Engling aussprechen, der nach 43 Jahren
ununterbrochener Vorstandsarbeit im Verlauf der Jahreshauptversammlung unseres Vereins sein
Amt als stellvertretender Vorsitzender an Helge Militz abgegeben hat.
Auch bei Horst Walter möchte ich mich recht herzlich bedanken, der die Seniorenabteilung ins
Leben gerufen und sie geführt hat, auch Horst wird sich aus dieser Funktion zurückziehen.
Aber nicht nur für Ihre Vorstandsarbeit möchte ich mich bei Horst und Walter bedanken, sondern
auch dafür was beide bisher alles für den Verein getan haben möchte ich Danke sagen. Obwohl
ein Danke für das geleistete viel zu wenig.

Unser Schützenfest@ home was wir Corona bedingt durchgeführt haben war in ganzer Linie ein
großer Erfolg, so das man einige Ideen auch in Zukunft bei unserem Schützenfest übernehmen
und verändern könnte. Ein musikalischer Frühschoppen mit den Original Kalibergern konnte im
August stattfinden. Danke an die Familie Rathmann für die Unterstützung und die
Gastfreundschaft auf „Züchters Hof“.

Sportlich möchte ich allen Mitgliedern von Jung bis Alt, die an Meisterschaften 2020 soweit möglich
teilgenommen haben für ihre Leistungen und Platzierungen Gratulieren.
Schon jetzt wünsche ich allen Mitgliedern des Vereins für das neue Jahr viel Erfolg bei den
Meisterschaften 2021 mit der Hoffnung das alles wieder stattfinden kann.
So nun bleibt mir nur noch zu sagen das ich die Leitung als Stellv. Spartenleiter der
Schützenabteilung abgeben werde. Ich wünsche meinen Nachfolgern viel Glück und Erfolg in
ihrer Arbeit.
Nun ist es auch gut und ich wünsche bei der Jahreshauptversammlung einen guten Verlauf.
Stellv. Spartenleiter: Gerhard Hofmann

