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Liebe Mitglieder des Schützenkorps Stelle

Zunächst einmal hoffe ich das es euch allen den Umständen entsprechend gut geht. Die Corona Pandemie hat uns alle im Griff und das öffentliche Leben nahezu zum erliegen gebracht. Mir persönlich fehlt der Kontakt zu Freunden und gerade auch zu den Mitgliedern
des Korps sehr und ich hoffe, dass der derzeitige Zustand hoffentlich schnell vorüber geht.
Wann das sein wird ist zur Zeit nicht absehbar.
Basierend auf den derzeitigen Vorgaben der Niedersächsischen Landesregierung sowie der
Bundesregierung sind alle Volksfeste bis einschl. 31.August 2020 verboten worden. Darunter fällt leider auch der Zeitraum unseres Schützenfestes. Viele Schützenvereine haben ihre
Schützenfeste bereits abgesagt, sodass ein „normales“ Schützenjahr nicht mehr stattfinden
wird. In der Folge hat auch bereits N+E alle Wetbewerbe abgesagt. Ob es einen Kreiskönigsball geben wird erscheint zur Zeit fraglich.
Somit hat sich der geschäftführende Vorstand des SK- Stelle entschieden auch unser Schützenfest 2020 abzusagen.
Selbst wenn sich die Vorgaben ändern sollten macht es aus unserer Sicht keinen Sinn ,wenn
wir unser Schützenfest stattfinden lassen, da es kaum aktuelle Könige und Königinnen aus
dem Jahr 2020 geben wird, daraus folgernd ist ein normaler Ablauf für einen neuen
König/Königin nicht gegeben.
Unsere Majestäten Andrea und Heiko haben sich bereit erklärt weiter zu machen und hoffentlich alle ausgefallenen Veranstaltungen im nächsten Jahr nachholen zu können.
Unser 100-jähriges Jubiläum in 2021 werden wir hoffentlich gebührend Feiern können. Der
Jubiläumskönig soll dann an unserem Gründungstag am 24. Juli 2021 ermittelt werden.
Wir alle sind mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden, aber wir alle können es auch
nicht ändern.
Auf mögliche Änderungen der Vorschriften werden wir selbstverständlich reagieren und
euch entsprechend informieren.
In der Hoffnung bald wieder gemeinsam unser Vereinsleben zu gestalten verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen,
Holger Fischer (Präsident)
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