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Schützenheim geschlossen
Unser Schützenheim bleibt über die
Feiertage bis einschließlich 12. Januar
2022 geschlossen. Erster Schießtag im
neuen Jahr ist dann Freitag, 14. Januar
2022.
Sollten sich Änderungen ergeben, werden
diese
auf
der
Homepage
des
Schützenvereins bekannt gegeb
gegeben.
(www.sv-hubertus-oki.de)
Aufgrund der aktuellen Corona Lage findet
auch 2022 unser Christbaumkugelschießen
mkugelschießen
zum Jahresbeginn nicht statt. Bleibt die
Hoffnung auf 2023!

Wieder geht ein Jahr zu Ende, das man
sich anders gewünscht hätte. Corona ist
weiterhin
vorherrschendes
schendes
Thema,
Abstand, Maske und Testen sind Begriffe
des Alltags geworden.
Von November 2020 bis Mitte Juni 2021
blieb unser Schützenheim geschlossen,
erst
dann
konnten
wir
unseren
Schießbetrieb
ieb mit Einschränkungen wieder
aufnehmen.
Christbaumkugelschießen,
Theateraufführungen
und
das
Maibaumstellen fielen, wie zum Teil schon
im vorigen Jahr, der Pandemie zum Opfer.
Nachdem die Impfungen Fahrt aufnahmen
und im Sommer die Zahlen der Corona
Fälle stark zurückgingen,, konnten wir
Anfang
Oktober
unsere
Jahreshauptversammlung abhalten. Doch
schon das Durchführen unserer allseits
beliebten Dorfmeisterschaft einige Wochen
später war dann nicht mehr möglich, auch

die geplante Weihnachtsfeier wurde wieder
abgesagt. Von einem Leben, wie wir es vor
der Pandemie gewohnt waren, sind wir
noch weit entfernt. Die Hoffnung aber
geben wir nicht auf! Seien wir froh und
dankbar, dass bisher alle gesund durch
diese schwierige Zeit gekommen sind!
Nun steht Weihnachten vor der Tür, das
Fest der Freude und Besinnung. Auch
wenn wir immer noch nicht feiern können
wie gewohnt, wünschen wir allen unseren
Mitgliedern und Freunden des Vereins
schöne
und
erholsame
Weihnachtsfeiertage, sowie einen guten
Start ins neue Jahr.
Wir bedanken uns bei allen, die uns trotz
aller Einschränkungen die Treue gehalten
haben und da sind, wenn Hilfe und
Arbeitseinsatz gefordert sind. Wir hoffen,
h
auch im neuen Jahr auf euch zählen zu
können und alle gesund wieder zu sehen.

2. Schriftführerin
Regina Linder
(E-Mail: sv-hubertus-oki@online.de
oki@online.de)
(www.sv-hubertus-oki.de)
oki.de)

