
 
 
 
An die Mitglieder  
der Schützengilde Groß Oesingen 
 
        Groß Oesingen, den 04.03.2021 
 
 
Absage des Schützenfestes 2021 und Absage der Jahreshauptversammlung am 27.03.21 
 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
am 17. April 2020 haben wir unser Schützenfest im vergangenen Jahr absagen müssen. Zu die-
sem Zeitpunkt waren wir alle noch voller Hoffnung und Zuversicht, dass sehr schnell ein Impf-
stoff gefunden wird, wir alle geimpft werden und die Corona-Pandemie spätestens zum Anfang 
des Jahres 2021 nur noch als „böse“ Erinnerung an ein ganz schlechtes Jahr Bestand hat. 
 
Dem ist nun aber leider nicht so. Wir können heute und werden bestimmt auch in einigen Mona-
ten noch nicht unser Leben wieder so leben, wie wir das gewohnt waren. Mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit werden wir unser Schützenfest aufgrund gesetzlicher Regelungen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie am 11. Juni bis 13. Juni 2021 nicht oder nur mit Einhaltung 
erheblicher Abstands- und Hygienevorkehrungen und stark begrenzter Teilnehmerzahl 
feiern dürfen. 
Für unseren Festwirt Armen würde ein derartiges Schützenfest auf Grund für ihn nicht abzu-
schätzender Auflagen, ein damit verbundenes, nicht kalkulierbares, finanziellen Risiko bedeuten. 
Vor diesem Hintergrund steht uns Armen als Festwirt 2021 auch nicht mehr zur Verfügung. Für 
diese Entscheidung haben wir volles Verständnis. Auch wir können und wollen nicht die Verant-
wortung für die Durchführung einer derartigen Veranstaltung in dieser Zeit tragen. 
 
Darum sagen wir das Schützenfest 2021 hiermit ab. 
Die für den 27. März 2021 geplante Jahreshauptversammlung findet ebenfalls nicht statt. 
 
Für den Spätsommer 2021 planen wir eine kurze Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel 
an den Königseichen, verbunden mit der Ehrung der Jubiläumskönige, Begrüßung unserer 
Corona-Eiche 2020 und der Bekanntgabe der Platzierungen unserer Vereinsmeisterschaften der 
ehemaligen Würdenträger. Hoffentlich wird wenigstens das möglich sein. 
 
Wir bedauern sehr, dass wir so entscheiden mussten. Alles Gute für Euch – bleibt gesund! 
 
 
Mit freundlichen Schützengrüßen 
 
 
Torsten Unger   Tore Müller    
1. Vorsitzender   2. Vorsitzender 
 
 
 
Christoph Buhr  Rouven Wauschkies   Wolfram Seidel 
Kassenwart   Schriftführer    Sportleiter 
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