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„Niemand vermag sich noch 
Zukunft anders zu denken 
als bloße Fortsetzung der 

Gegenwart.“ 
 

( Verfasser unbekannt ) 
 
 

 
INFO  zu unserer Gaststätte „Pinocchio“ 
 
Seit 19.05. ist der Biergarten sowie der 
Außenbereich wieder geöffnet.    
Ab 25.05. öffnet dann  die Gaststätte mit 
eingeschränkten Sitzplätzen.  
Bitte unterstützt unseren Wirt Carmine  durch 
euren Besuch.   
 
 
Geburtstagskinder 
 
Zwei Schützen darf ich diesmal die 
herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag 
übermitteln. Alles Gute wünschen wir Stephan 
Koller, der im Mai seinem 50. Geburtstag 
feierte. Robert Seel feierte ebenfalls im Mai 
und hatte in diesem Monat seinen 65. 
Geburtstag. 
Viel Glück und vor allem Gesundheit, das 
wünschen euch beiden nachträglich alle 
Schützenschwestern und Schützenbrüder 
unserer  SG Kleinraigering. 
 
Die nächsten Geburtstagskinder stehen 
im Juli auf unserem Terminkalender 
 
 
 

 
 
Coronavirus stoppt uns Schützen 
 
Nach den neusten Meldungen brechen in 
Bayern die Sportschützen die Saison ab. Auch 
der OSB hat reagiert und die 
Rundenwettkämpfe 2019/2020 eingestellt. Es 
gibt keine Auf- und Absteiger und die 
Mannschaften werden 2020/2021 entsprechend 
der Tabellensituation beim Abbruch der 
Wettkämpfe in die neue Saison starten. 
 

Nach derzeitigem Stand ist nach Aussagen des 
Deutschen Schützenbundes ein Wettkampfsport 
in Hallen und geschlossenen Sportanlagen bis 
Ende August unmöglich. Das trifft uns Schützen 
mit Ausnahme der Bogenschützen, die ihren 
Sport im freien ausüben können. 
 

Der OSB-Präsident Franz Brunner hält diese 
Maßnahmen für  absolut richtig im Sinne der 
Gesundheit unserer Mitglieder. Auch die 
Vereine würden den Beschluss mit  Mehrheit 
tragen,  
Sein Appell: „Da müssen wir jetzt 
zusammenhalten“. Wenig Hoffnung hat 
Brunner, dass das Leistungszentrum in Pfreimd  
demnächst wieder öffnen kann. Oberste Priorität 
hat nach seinen Aussagen jedoch das 
Vereinsleben. „Da muss sich als erstes 
wieder etwas rühren. Langsam in die 
Normalität zurück zu kommen, wäre hier 
wichtig!“  
 

In diesem Sinne zähle ich auch auf  euer 
Vereinsinteresse und hoffe, dass wir uns 
möglichst bald wieder in unseren 
Vereinsräumen wie gewohnt zusammensetzten 
und auch unseren Sport ausüben können. 
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INFO zum Osterschinken 
 
Unserem Aufruf für die Abnahme des 
Osterschinkens wurde stark nachgekommen. 
Einen herzlichen Dank an alle Schützen die 
unserem Aufruf gefolgt sind, und wir Eier und 
Osterschinken an unsere Schützen weiter 
verteilen konnten. Letztendlich hätten wir sogar 
mehr Schinken verteilen können als wir zur 
Verfügung hatten. Ich hoffe, dass der Schinken 
und die Ostereier allen gut geschmeckt haben.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ungewohnter Schützenkalender 
 
Bitte nicht wundern, aber in dieser besonderen 
Zeit ist auch bei uns Schützen etwas anders. 
Nachdem es über unseren Verein nur sehr 
wenig Neues zu berichten gibt, und auch die 
gewohnten Schützen-Termine entfallen, wird  
auch unser Schützenkalender in gekürzter Form 
und ungewohnter Reihenfolge erscheinen. 
Deshalb werden bis auf weiteres  alle 
interessanten und aktuellen Themen in einem 
Kalender zusammengefasst, der dann 
voraussichtlich alle 2 Monate erscheinen wird. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Der Schießbetrieb ist bis auf weiteres eingestellt! 
 
 
Derzeit gibt es  keine festen Termine für uns Schützen! 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen werden auf der Homepage der SG 
Kleinraigering bekanntgegeben. 

www.sg-kleinraigering.de 
 
 
 
 
 
 
 

Koller  ENDE    … 
 


	SCHÜTZENGESELLSCHAFT       Ausgabe   Nr.:  659
	KLEINRAIGERING 1951 e.V.

