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             I N F O B L A T T 
        Todesnachricht
am 18. Mai verstarb unser Mitglied Werner Jund im Alter von 73 Jahren. Unser 
aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir trauern mit den Angehörigen und 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Schießbetrieb
ganz langsam sollen die Sportstätten wieder, unter strengen Auflagen, geöffnet werden.
Dies gibt das Kultus- und Sozialministerium in der Sportstättenverordnung bekannt.
Die Anforderungen an die verantwortlichen Personen sind extrem hoch. Dazu zählen die
Pflichten von Vorstand und Mannschaftsführern, Beachtung der Hygiene Massnahmen,
Reinigungs und Desinfektionsplan, Hygieneausrüstung und Dokumentation der anwesenden
Personen mit Datum, Uhrzeit, Telefonnummer und Unterschrift. 
Derzeit brauchen wir uns noch keine Gedanken machen, weil : unsere Frist für die ab-
geschlossenen Arbeiten zur Standabnahme ist verstrichen. Auf dem 25m Stand stehen noch
zwingend erforderliche Arbeiten an, damit die Abnahme des Schießstandes erfolgen kann.
Die Vorstandschaft überlegt derzeit, wie, oder ob die Tätigkeiten unter Corona - Auflagen
ausgeführt werden können. Weil die Betreiberauflage die gesamte Schießstätte betrifft,
kann auch auf dem 50m Stand nicht geschossen werden. Deshalb, auch wegen versicher-
rungstechnischen Gründen : kein Schießbetrieb auf der gesamten Anlage !!!

Gaststätte
auch die Vereinsgaststätte bleibt noch geschlossen. 

Termine abgesagt
wegen Covid 19 ( Corona ) sind weitere Termine in Neuried abgesagt. Darunter auch das
" Neurieder Sommerferienprogramm ". Das ist sehr schade, denn die Kinder und Jugendlichen
hatten immer viel Spaß bei uns. Aber die Gesundheit der Kinder und Helfer steht ganz oben.

AS Mäher

leider wird das Schutztuch am AS Mäher immer wieder 
demontiert. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil
und zum Schutz vom Bediener sowie von in der Nähe
anwesenden Personen. Der AS Mäher hat eine enorme
Leistung, erfasste Steine oder Geäst werden zum un-
kontrollierten Geschoß. Wer ein Hinderniss sieht, mit
dem Schutztuch zu mähen, kann gerne eine Einweisung
bekommen. Ich habe ohne Probleme den KK Stand mit 
75 cm hohem Gras abgemäht. Deshalb, zu
eurer Sicherheit : das Schutztuch bleibt dran !!!

Viele Grüße und noch schöne Tage wünscht euch    Günter


