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An die Vereine und Mitglieder 
des Oldenburger Schützenbundes e. V. 
 
 
 
 
Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 
liebe Vereine, 
 
wo seid Ihr? Wir vermissen Euch! 
 
Die zurückliegenden Monate haben uns allen sehr viel abverlangt und das gesellschaftliche Miteinander 
ist zeitweise fast vollständig zum Erliegen gekommen. Nach und nach werden die Einschränkungen 
auch im öffentlichen Umgang wieder zurückgefahren.  
Auch unsere Gemeinschaft der Schützen mit ihrem Sport und ihrer Tradition hat sehr unter der 
Pandemie gelitten. Sie braucht dringend die Rückkehr zur gewohnten Aktivität. 
 
Das bedarf großer Anstrengungen durch uns alle. Ob Verbände, Vereine oder die Einzelmitglieder, wir 
alle sind jetzt gefordert. Nur wenn wir weiter eng beieinanderstehen und uns gegenseitig unterstützen 
können wir diese Talsohle verlassen. 
 
Wer sonst als unsere eingeschworene Gemeinschaft sollte den Schießsport und die Schützentradition 
aufrechterhalten? Zeigen wir uns also wieder, das Einzelmitglied im Verein, der Verein im Verband und 
der Verband im Gegenzug bei seinen Mitgliedern. 
 
Wir dürfen nicht riskieren, dass ein super Sport und eine tolle jahrhundertalte Tradition einfach so 
verschwinden. 
 
Das ist mit Sicherheit nicht euer und unser Ziel! 
Nein – wir alle wollen, dass es endlich weitergeht! 
 
Und im Moment sind wir – trotz Corona – ja wieder auf einem guten Weg dahin. 
Die Sportstätten können wieder geöffnet – die Schießstände wieder belegt werden. 
Klar ist es noch nicht wieder so, wie vor der Pandemie – aber ein Anfang ist gemacht. 
 
Wir freuen uns darauf, von vielen erfolgreichen Vereins- und Kreismeisterschaften zu hören. 
Und von Planungen für Schützenfeste 2022. 
Und vielleicht habt ihr ja für andere Aktivitäten Pläne in der Schublade. 
 
Jetzt ist der Zeitpunkt, um durchzustarten! 
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Auch wir sind mit unseren Planungen für die neue Saison gestartet: 
 
- Wettkampfpässe sind beantragt für „alte“ und „neue“ Schützen 
- Rundenwettkämpfe sind gestartet 
- LIGA-Wettkämpfe stehen an 
- Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften mit bereits erkämpften und noch kommenden Medaillen                                                                                                            
- Zwei Sportschützen aus unserem Bezirk, die nie aufgegeben haben – bei den Paralympics in Tokio 
 
Lasst uns diese Erfolge nach außen kommunizieren, nehmen wir sie als Startup zur Rückkehr in das 
aktive, attraktive Sportgeschehen. 
 
Vielleicht bringen auch die Nachholung von Jubiläen mit ihren Rückblicken für uns Schützen die 
notwendige Motivation, um eine Rückkehr zu unserem aktiven Vereinsleben gewohnter Form 
einzuleiten. 
 
Und überall seid ihr als Verein eben die wichtigen Mittler: 
Ihr könnt den Sport und die Tradition an den/die richtige(n) Mann oder Frau bringen. 
Und an unsere wichtigste Zielgruppe – die Jugend! 
 
 
„Motivation“ – das sollte unser Motto für 2022 sein! 
 
Unterstützt uns und euch – seid wieder dabei – macht mit! 
 
 
 
 
Mit herzlichen Schützengrüßen 
im Namen des Präsidiums des Oldenburger Schützenbundes e.V. 
 
 
 

 
 Peter Wiechmann     Renate Aichele 
       -Präsident-                                                                              -Schriftführerin- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/2 


