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Liebe Schützendamen, Schützen und Freunde des Elbrinxer Schützenvereins, 
 
vor gut einem Jahr mussten wir aufgrund der Corona Pandemie den 
Schützenball, die Jungschützenfeier, das Königschießen und das Schützenfest 
absagen. 
Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch die Hoffnung, im November 2020 einen Ball 
der „Könige“ durchführen zu können. Wie sich dann jedoch herausstellte war 
auch im November letzten Jahres solch eine Veranstaltung aufgrund der Corona 
Lage noch nicht möglich. Lediglich die Tafelrunde konnte Anfang Oktober im 
Hause Niermann durchgeführt werden. 
 
Mit großer Hoffnung hatten wir dann eine Jahreshauptversammlung für den 
27.03.2021 und einen Schützenball für den 17.04.2021 geplant bzw. angedacht. 
Aufgrund der aktuelle Corona Lage können wir leider keine der beiden 
Veranstaltungen durchführen und haben uns somit seitens des Vorstandes dazu 
entschieden diese ersatzlos zu streichen. 
Am 26.03.2021 fand die Kassenprüfung statt. Die beiden Kassenprüfer hatten 
keinerlei Beanstandungen. 
Wirtschaftlich betrachtet, hat der Verein die Krise bis dato gut überstanden. 
Dieses liegt nur daran, dass Sie/Ihr weiterhin zum Verein steht und wir somit 
keine nennenswerte Vereinsaustritte hatten.  
 
Als wenn dies nicht alles schon schlimm genug wäre, so müssen wir nun leider 
auch das Königschießen, die Jungschützenfeier sowie unser Schützenfest zu 
Pfingsten erneut absagen. Eine Verschiebung von einer dieser Veranstaltungen 
kam für uns nicht in Frage, da aktuell immer noch nicht absehbar ist wann 
solche Veranstaltungen wieder möglich sind.  
Unser amtierendes Königspaar Dennis und Lisa mit Hofstaat sowie unser 
amtierender Jungschützenkönig Nick stehen weiterhin zu ihren Ämtern. 
Gleiches gilt für unseren zukünftigen Kaiser Carsten und seinem Hofstaat samt 
Kaiserin Steffi. 
Im Namen des Schützenvereins Elbrinxen möchten wir uns ganz besonders bei 
Euch bedanken. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. 
      DANKE 
 



Schützenverein Elbrinxen von 1792 e.V. 
Vereinsupdate 

 

 2/ 2 

 
 
Wir hoffen Pfingstsonntag Sie/Euch mit einer Kleinigkeit überraschen zu 
können. Erste Ideen hierzu wurden bereits entwickelt. Was davon umsetzbar ist, 
ist stark von der dann aktuellen Corona Lage abhängig. 
 
Seitens des Vorstandes hoffen wir, dass wir ca. ab Juni wieder ein 
Kleinkaliberübungsschießen anbieten können. Sowie dieses wieder möglich ist, 
werden wir rechtzeitig die Übungsschießtermine veröffentlichen. 
Weiterhin hoffen wir, dass wir den bereits für letztes Jahr geplanten Ball der 
„Könige“ dieses Jahr im November durchführen können. 
 
Bleibt bitte weiterhin dem Schützenverein Elbrinxen treu. Denn nur gemeinsam 
können wir die Krise bewältigen. 
 
Wir wünschen allen ein schönes und frohes Osterfest. 
 
Bleibt gesund und lasst uns 2022 wieder ein tolles Schützenfest in Elbrinxen 
feiern. 
 
Elbrinxen, den 29.03.2021 
gez. der Vorstand 


