
Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Jungschützen des ASB, 

  

zu erst einmal hoffe ich, dass es Euch und Euren Familien allen gut geht und das ihr nicht zu 

sehr darunter leidet, dass unser öffentliches Leben, natürlich auch unser geliebtes 

Schützenwesen, zurzeit stark eingeschränkt ist. 

  

In der letzten Woche haben wir uns vom Präsidium der ASB in einer Videokonferenz 

zusammen gefunden, um die aktuelle Lage und die Auswirkung von COVID-19 auf unser 

Schützenwesen im Ammerland zu besprechen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 

In diesem Zusammenhang haben sicherlich viele von Euch den Bericht in der NWZ am 

Samstag, 18.2020 (s. Anlage) gelesen. 

  

Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, die sich vielleicht aus der von der 

NZW etwas provokant formulierten Überschrift ableiten lässt. Der ASB will nicht und ist 

nicht dafür da, in interne Vereinsangelegenheiten einzugreifen. Was im Schützenverein 

gemacht oder nicht gemacht wird, wird von den Präsidien zusammen mit der Mehrheit ihrer 

Mitglieder entschieden! 

  

Allerdings sieht sich der Ammerländer Schützenbund als Dachverband aller angeschlossenen 

Schützen-, Heimatvereine sowie Schießsport-Gemeinschaften und Bogensportabteillungen 

aus dem Ammerland sowie z.T. angrenzenden Landkreisen. In diesem Zusammenhang hat 

sich der ASB zur Aufgaben gemacht, die Wünsche und Anregungen seiner 

Mitgliedsgruppierungen zu organisieren, und bei weiterführenden Gremien und Verbänden zu 

vertreten. Der große Erfahrungsschatz langgedienter Mitglieder sowie derer, die diese 

Erfahrung durch Ihre Berufe und/oder private Tätigkeiten in Politik und Wirtschaft erarbeitet 

haben, fließt direkt in unsere Arbeit für Euch ein. Somit ist der ASB in der Lage, Hilfen und 

Unterstützung in vielfältiger Art und Weise seinen Mitgliedsvereinen- und Gemeinschaften 

eine starke Stimme an die Seite zu stellen und diese auch in rechtlichen Fragen zu 

unterstützen. 

  

In diesem Zusammenhang habe ich mich mit dem Landkreis Ammerland abgestimmt, um 

Euch über die aktuell gültige rechtlich Lage zu informieren. Unser Schützenbruder 

Gerd Bockhorst ist ja hier als Ordnungsamtsleiter des Landkreises eine hervorragende Quelle 

für diese wichtigen Informationen. 

  

Die gültige rechtliche Lage wird in der Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 17.04.2020 beschrieben (siehe Anlage). In § 1 

findet Ihr unteranderem folgendes:



 
  

 
  

Das heißt für die aktuelle Lage zusammengefasst, dass unser 

Schützenwesen aktuell komplett steht. 
  

Dieses gilt für alle Aktivitäten, wie Training, Schützenfeste oder andere Veranstaltungen, die 

wir als Vereine üblicherweise organisieren und durchführen. 

  

Natürlich hoffen wir alle darauf, dass sich die Lage in naher Zukunft entspannt. Dies bzgl. 

gibt es auch immer wieder neue Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung. Neue 

Informationen können wir sicherlich am 3. Mai erwarten. 

Mit allen was wir heute schon wissen, wird es keine großen Schritte in der Lockerung der 

Einschränkungen geben. Insbesondere werden wir wohl noch länger mit dem Kontaktverbot 

leben müssen. Eine Empfehlung zum Tragen von Masken gibt es ja schon. Darüber hinaus 



ist heute schon klar, dass Veranstaltungen über 1000 Besucher bis zum 31.8.2020 verboten 

sind. 

  

In diesem Zusammenhang möchte ich einen Appell an Euch richten. 

Alle die Schützenvereine die ein Schützenfesttermin im Juli oder August und die eine kleiner 

Besucherzahl als 1000 erwarten, bitte ich wirklich ernsthaft über eine Absage des Festes 

zusammen mit ihren Mitglieder nachzudenken (für alle die einen früheren einen 

Schützenfesttermin haben ist die Situation ja ohnehin klar). Selbst wenn es aus rechtlicher 

Sicht möglich wäre ein kleineres Fest durchzuführen, bitte ich daran zu denken, welche 

öffentlichen Auswirkungen dieses haben könnte. Wenn zum Beispiel nachgewiesen würde, 

dass sich Besucher auf einem Schützenfest angesteckt hat, hätten wir eine extrem schlechte 

Presse zu erwarten und würden auch in der Öffentlichkeit sehr negativ wahrgenommen. Nicht 

zu vergessen, das Besucher eines unserer Feste erkrankt sind.   

  

Ich denke Ihr seid alle mit mir einer Meinung, dass wir so in der Öffentlichkeit nicht 

wahrgenommen werden möchten! 

  

Stattdessen sollten wir daran arbeiten, dass wir uns in dieser Situation auf unseren Sport 

konzentrieren und abgestimmt mit dem Landkreis möglichst schnell wieder unseren 

Trainingsbetrieb aufnehmen. Unter Einhaltung gewisser Regeln, wie Abstände einhalten, 

gewisse Personenzahl nicht überschreiten etc., könnte ich mir vorstellen und hoffe , dass wir 

hier bald unsere Arbeit wieder aufnehmen können. 

  

Ich hoffe mit diesen Informationen konnten wir als ASB Euch in dieser schwierigen Zeit ein 

paar hilfreiche Informationen und Denkanstöße an die Hand geben. Für weitere Fragen und 

Informationen stehen wir Euch natürlich gern zur Verfügung. Schreibt oder ruft uns einfach 

an! 

  

Nun wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin sicher und gesund durch diese schwierige Zeit 

kommen und das wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können. 

  

Dazu wünsche ich Euch weiterhin viel Geduld und viel, viel Gesundheit! 

  

Vielen Dank! 

  

Liebe Grüße 

  

Eurer Präsident 

  

Rolf 
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