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Brief des 1. Vorsitzenden 

Nr. 9 / 2020 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nach wie vor befinden wir uns mitten in einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der 
letzten Jahrzehnte. Die drastischen Anstiege der Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen ha-
ben erneut deutlich gemacht, dass Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos unbedingt 
erforderlich sind. Diese Maßnahmen richten sich an uns alle, an euch und mich.  
 
CoVid 19 Pandemie 
Nachdem zunächst der Lockdown Light bis zum 30.11.2020 begrenzt war, wurde dieser sehr schnell 
bis zum 20.12.2020 verlängert. 
Am Mittwoch den 16.12.2020 nun wieder ein härterer Lockdown, der bis Mitte Januar gehen wird. 
Wie es danach weitergeht, ist völlig offen! 
 
Natürlich bleibt auch unsere Schießsportanlage geschlossen.  
 
Davon ausgenommen sind berufliche Nutzungen, wie zum Beispiel Timo Zindel als Büchsenmacher, 
die Sachkundeausbildung von Dr. Bodo von Rhein, der den praktischen Teil der Ausbildung auf 
unserer Anlage durchführt sowie die Werttransportfirma WTL. 
 
Keiner weiß heute, wie sich die Pandemie entwickelt und welche weiteren Auswirkungen sie auf 
unser Vereins- und Verbandsleben haben wird. 
 
Wir werden hier abwarten müssen. 
 
Mitgliederbewegungen 
Wir begrüßen Dominik Teske in der Schützengemeinschaft. 
 
Die Bilanz für 2020 liegt nun bei 16 Austritten, 5 Eintritten also ein Minus von 11 Mitgliedern. 
 
Vorstandssitzung 
Am 09. Dezember hielt der Vorstand seine Sitzung per Videokonferenz ab. Außer dem sportlichen 
Leiter waren alle Vorstandskollegen dabei. 
 
Schriftführerin 
Zu Beginn der Sitzung informierte uns unsere Schriftführerin Christina Lau, dass sie aus persönli-
chen Gründen ihr Amt zum 31.12.2020 aufgibt.  
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Arbeitsstunden 2020 
Neben den üblichen Tagesordnungspunkten beschäftigte sich der Vorstand natürlich mit den Ar-
beitsstunden 2020. 
Nachdem bereits die zu erbringenden Arbeitsstunden für 2020 von 25 auf 15 Stunden reduziert 
wurden, hat der Vorstand diese nun auf 0 gesetzt. 
Für diejenigen, die in 2020 Arbeitsstunden geleistet haben, werden diese bis zur persönlichen Soll-
stundenzahl nach 2021 übertragen. 
 
Gemäß dem Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 10.10.2020 werden die aktiven Mitglie-
der ab 2021 20 Arbeitsstunden erbringen müssen.  
Ebenfalls an der Jahreshauptversammlung wurde für die gemeldeten Familienmitgliedschaften in 
Bezug auf die Arbeitsstunden es möglich ist, auf Antrag ein Familienkonto zu führen. Familienmit-
glieder, die verheiratet, verpartnert oder sich in einer erklärten Lebensgemeinschaft befinden, kön-
nen nun ein gemeinsames Jahresarbeitsstundenkonto führen. Damit spielt es keine Rolle mehr, wer 
aus der Familie an den Arbeitseinsätzen teilnimmt.  
 
In Bezug auf Arbeitseinsätze möchte ich noch folgendes anmerken: 
Auch in CoVid 19 Zeiten wird an der Schießsportanlage gearbeitet werden müssen. Es müssen 
Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen durchgeführt werden.  
Es hat in der Vergangenheit immer und es wird aus zukünftig immer wieder Arbeitseinsätze geben, 
die nicht an alle Mitglieder gesteuert werden. 
Hintergrund ist nicht der Gedanke, dass möglichst viele Mitglieder ihre Stunden nicht leisten und 
dadurch bezahlen müssen, sondern vielmehr um Kurzfristigkeit, Flexibilität, Effizienz persönliche 
Eignung und schnelle Verfügbarkeit 
Wer hierzu weitere Informationen haben möchte, wendet sich bitte an den technischen Leiter An-
dreas Haindl.  
 
Wir bitten um euer Verständnis! 
 
Wir bitten alle Mitglieder, Ihre Stundenzettel 2020 ungeachtet der o.a. Regelung per Mail an Andreas 
Haindl unter a.haindl@sgmd.de zu senden. 
 
Vielen Dank! 
 
Den neuen Stundenzettel 2021 habe ich dieser Mail beigefügt. Parallel dazu wird er zeitnah auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 
Brief des Präsidenten des DSB 
Für aktuelle Themen und Entwicklungen im und um den Deutschen Schützenbund empfehle ich die 
Lektüre des Präsidentenbriefes. 
https://www.dsb.de/fileadmin/DSB.DE/PDF/PDF_2020/dsb_pr%C3%A4sidentenbrief_2020_digi-
tal.pdf  
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Versuchter Überweisungsbetrug zum Nachteil des Vereins 
Am 17.11.2020 fragte mich die Sparkasse Langen – Seligenstadt Niederlassung Mühlheim an, ob 
ich eine händische Überweisung in Höhe von 5.460,- € auf ein italienisches Konto gefertigt habe. 
Einer aufmerksamen Mitarbeiterin ist dabei aufgefallen, dass dieselbe Handschrift und derselbe Stift 
bereits am Tag zuvor auf einer anderen, ähnlich hohen Überweisung genutzt wurde. 
 
Ich erstattete noch am selben Tag zum zuständigen Betrugskommissariat eine Anzeige.  
 
Am 19.11.2020 nahm ich die Überweisung entgegen und übergab sie dem zuständigen Sachbear-
beiter. 
 

 
 
Sportbetrieb 
Mit Mail vom 04.12.2020 informierte der Bezirksvorstand, wie es mit den Meisterschaften 2021 wei-
tergeht.  
Somit ist klar, dass die Bezirksmeisterschaften „normal“ (unter Einhaltung der geltenden Vorschrif-
ten) durchgeführt werden! 
  
Der Bezirksvorstand ist aktuell in der Abstimmung der Termine und Austragungsorte. Diese Planung 
gestaltet sich aber, Corona bedingt schwierig. 
  
Deshalb ist der Meldeschluss für die Bezirksmeisterschaften 2021 (außer Bogen) auf den 10. Januar 
2021 gelegt. 
  
Unser sportlicher Leiter hat mit Mail vom 04.12.2020 den Anmeldevorgang an unsere Mitglieder 
verschickt. Bitte meldet Euch zahlreich für die DSB Disziplinen bis zum 05.01.2021 bei ihm an. Er 
wird diese Rückmeldungen dann in die Mitgliederdatenbank des hessischen Schützenverbandes -
DB des HSV eintragen. 
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Die Termine und Austragungsorte der Bezirksmeisterschaften werden in den nächsten 14 Tagen 
(bis zum 18.12.2020) durch den Bezirksvorstand veröffentlicht. Sowie sie uns vorliegen, werden wir 
diese Information weiterleiten. 
 
Zum Thema Meisterschaftsbetrieb hat sich der DSB Vizepräsident Sport in einem Artikel geäußert. 
Diesen Artikel findet ihr auf DSB.de.  
 
Randnotiz: 

Wieder einmal beweist der Bezirksvorstand, was man auf das gesprochene Wort und mündliche 
Absprachen geben kann. Nämlich Nichts und das nicht zum Ersten Mal! 
 
Wie berichtet, fragte Anfang Oktober der Bezirkskurzwaffenreferent bei uns an, ob Mühlheim – Die-
tesheim unter Umständen wieder zur Durchführung von Bezirksmeisterschaften bereit wäre, an.  
 
Seit diesem Zeitpunkt haben wir Nichts mehr gehört. Weder wurde eine Anfrage gestellt, noch mit-
geteilt, warum auf unserer Anlage keine Meisterschaften durchgeführt werde. 
 
Nun werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Keine Anfrage und keine Meisterschaften auf 
unserer Anlage, obwohl wir zumindest mit dem 25 Meter Stand, 15 Stände alle auch Auflagetauglich, 
über eine große Anlage verfügen. 
 
Notfälle / Rettungskräfte 
Auf der Jahreshauptversammlung hatte ich von Bemühung berichtet, dass unsere Schießsportan-
lage einen eignen Rettungspunkt für die zielgerichtete Anfahrt von Rettungskräften erhält.  
Leider war das Gespräch mit dem dafür zuständigen Revierförster nicht von Erfolg gekrönt. Er ist 
der Auffassung, dass der vorhandene Rettungspunkt am Pfaffenbrunnenweg ausreichend sei. Er 
hat mir unmissverständlich mitgeteilt, dass wir ruhig einen entsprechenden Antrag auf Zuteilung 
eines eigenen Rettungspunktes stellen können, er diesem jedoch nicht zustimmen und auch nicht 
weiterleiten werde. 
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Von daher möchte ich Euch über den Standort des nächsten Rettungspunktes informieren. Er be-
findet sind rund 750 m vom Schützenhaus entfernt.  
 

 
 
Er trägt die Kennzeichnung OF – 219  
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Im Falle eines medizinischen Notfalles, eines Brandes oder einer sonstigen Situation, in der wir 
externe Hilfe über die Notrufnummern 110 oder 112 benötigen, ist für den Fall, dass der Einsatz-
sachbearbeiter über keine Ortskenntnis verfügt, dieser Rettungspunkt anzugeben.  
Sofern möglich, nimmt dort ein Mitglied oder Gast unserer Anlage die Rettungskräfte entgegen und 
führt sie der Schießsportanlage zu. 
 
Unsere Notfallpläne, die im Schützenhaus und den Schießständen aushängen werden zeitnah, um 
diese Information ergänzt.  
 
Termine 
 
Die nächsten Termine ergeben sich aus den entsprechenden Lockerungen der aktuellen Corona 
Verordnung des Landes Hessen.  
 
Fragen und Anregungen 
Zum Abschluss möchte ich Euch ermuntern, bei Fragen, Anregungen und Vorschlägen mit dem 
dafür zuständigen Vorstandsmitglied zu sprechen oder Kontakt aufzunehmen.  
 
 
Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit für unseren Schützenverein 
bedanken. Es ist heute nicht selbstverständlich, so viele Ehrenamtliche Kräfte für die Geschicke 
eines Vereins zu haben. 
In meinen Dank möchte ich alle Mannschaftsführer, Übungsleiter, Helfer und Kümmerer mit ein-
schließen. 
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Weihnachten und Jahreswechsel 
Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel 2020/2021 stehen an. Gerade in dieser außergewöhn-
lichen Zeit sollten wir zu dieser Gelegenheit Inne halte, Kraft schöpfen und uns auf das wesentliche 
konzentrieren. 
 
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und 
Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 
 
Möge dieses Weihnachten das laufende Jahr mit einer fröhlichen Note ausklingen lassen und Platz 
für ein frisches und strahlendes neues Jahr machen. 
 
Ich wünsche Euch, Euren Familien und Freunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr, Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen. 
 
Ich hoffe, dass wir im Frühjahr 2021 sukzessive unsere Anlage wieder öffnen und unserem gemein-
samen Sport unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes nachgehen können. 
 
Bleibt gesund! 
 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
     Thomas Baier 
 


