Beginn Schiesssaison 2021
Büren, den 17. April 2021
Geschätzte Schützenkameradinnen und Schützenkameraden
Obwohl uns die Corona-Pandemie nicht in Ruhe lässt, werden wir am nächsten Mittwoch, 14.
April 2021, unser erstes Training auf 300 Metern in der Schiesssport-Arena Hostetten durchführen. Um den Auflagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu genügen, haben wir
vom Vorstand folgende Massnahmen beschlossen:
-

-

-

Von 18:00 – 19:00 Uhr schiessen ausschliesslich die Jungschützen auf allen Scheiben. Da sich in diesem Jahr erfreulicherweise 21 Jungschützen angemeldet haben, bitten wir alle um Mithilfe für die Betreuung der Jungschützen. Solltet ihr es euch einrichten können um diese Zeit im Schiessstand zu sein, so meldet euch bitte beim
Jungschützenleiter Daniel Hählen (079 372 95 33). Er ist auf jede helfende Hand angewiesen!
Von 19:00 bis 20:00 findet der Trainingsbetrieb für die aktiven Schützen statt. Dabei
dürfen sich maximal neun aktive Schützen (ohne Schützenmeister) im Obergeschoss
aufhalten.
Alle müssen sich beim Eingang registrieren sowie die Hände desinfizieren. Zudem gilt
im ganzen Schiessstand Maskenpflicht.
Die aktiven Schützen müssen sich im Schützenstübli und im Foyer im Untergeschoss
vorbereiten und dort ihr Material deponieren.
Die Putzstellen im Obergeschoss sind ausschliesslich für die Jungschützen vorbehalten; diese bleiben auch nach 19:00 für die aktiven Schützen geschlossen.
Die Gastwirtschaft im Schützenstübli ist geschlossen, allerdings besteht die Möglichkeit, Getränke im Rahmen des Take-Away zu kaufen.
Bitte teilt eure Aktivitäten zeitlich so ein, dass auch andere schiessen können. Wir sind
uns bewusst, dass es zu Engpässen kommen kann, aber der Jungschützenkurs geniesst Priorität.
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Für den weiteren Verlauf der Saison 2021 haben wir folgende Informationen:
-

-

Wie es genau mit der Jahresmeisterschaft weitergehen wird, können wir erst nach der
Bundesratssitzung vom 14. April 2021 sagen. Wir werden die Infos vom Bundesrat zuerst analysieren und euch entsprechend informieren, welche Konsequenzen dies für
uns hat.
Betreff des eidgenössischen Schützenfests: auch diesbezüglich sind noch Abklärungen
des Vorstandes im Gang. Ein definitiver Entscheid steht noch aus; wir bitten euch aber,
den Montag, 21. Juni 2021, freizuhalten.

Besucht doch auch weiterhin regelmässig unsere Homepage www.buerenoberdorf.ch. Dort
findet ihr die aktuellsten Informationen zur SG Büren-Oberdorf sowie zum Schiesswesen.
Abschliessend hoffen wir vom Vorstand, dass ihr alle gesund geblieben seid und dass ihr
zahlreich an den Trainings teilnehmen könnt.

Bleibt gesund und bis bald!

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Im Namen des Schützenrates der SG Büren-Oberdorf

Der Präsident

Der Sekretär

Paul Ambauen

Thomas Locher
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