
           
 
Liebe Schützenschwestern,                                                                                      
liebe Schützenbrüder, 
liebe Schützenjugend, 
 
 
am ersten Septemberwochenende hätte unser diesjähriges Schützenfest stattgefunden.  
 
Die Gründe für die Absage sind allen hinlänglich bekannt. Unser gesamtes Leben, sei es privat oder 
beruflich, wird in diesem Jahr vom Corona-Virus beeinflusst und unser Schützenfest macht da keine 
Ausnahme. 
 
Das Königsteam 2019 / 2020 (denn wie bekannt machen wir natürlich weiter) möchte dennoch so viele 
Schützinnen und Schützen an unserem Schützenfestwochenende treffen. 
 
Da das aufgrund der geltenden Corona-Regeln aber nicht so einfach geht, wir nicht alle einladen oder 
wir uns nicht intern im Schützenhaus treffen können, kommen wir zu euch. 
 
Wir wollen möglichst alle aktiven Schützinnen und Schützen privat besuchen, unter der Einhaltung der 
Corona-Regeln mit euch auf mindestens 1,5 Metern anstoßen und so doch noch ein klitzekleines 
bisschen Schützenfeststimmung aufkommen lassen. 
 
Das Königsteam wird am 05.09.2020 über den Ritzkamper Weg unter entsprechender Musik ins Dorf 
marschieren und dort in der Scharnebecker Straße seine Besuchstour ab ca. 11:15 Uhr beginnen. Für 
diesen Tag ist der Besuch der im Dorf und der Sportplatzsiedlung wohnenden Schützinnen und 
Schützen geplant. Für die Getränke zum Anstoßen sorgen wir. 
 
Am 06.09.2020 ist dann der Besuch der in der Moorburg wohnenden Schützinnen und Schützen 
ebenfalls ab 11:00 Uhr geplant. Hier beginnen wir im Moorweg und schließen mit dem Schierenweg.  
 
Da einige von euch nicht in Brietlingen wohnen, bitten wir darum, dass die in Brietlingen wohnenden 
Schützinnen und Schützen den „Auswärtigen“ an einem der beiden Tage ein Plätzchen bei sich 
anbieten. Das wird sicherlich möglich sein und vielleicht hat man sich ja auch länger nicht mehr gesehen 
und so doch einiges zu erzählen. 
 
Solltet ihr euch untereinander mit bis zu zehn Schützinnen oder Schützen treffen wollen, ist das sehr 
gern gesehen, da auch so etwas Gemeinsamkeit und Vereinsleben stattfindet. Gebt uns nur kurz 
Bescheid, dann sind wir nicht so traurig, dass keiner zu Hause ist. 
 
Wir hoffen, dass Ihr uns bei unserem Vorhaben unterstützt und so mit uns gemeinsam zumindest ein 
bisschen Schützenfest feiert. 
 
Liebe Grüße   
 
Euer Königsteam 


