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             I N F O B L A T T 
AKTUELLES vom SBSV
Landesmeisterschaft : 
Teilweiser Widerruf der Absage der Landesmeisterschaften 2021.
Leider hat sich erst nach dem Versand der Absage herausgestellt, daß Aufgrund
von technischen Problemen nicht alle Vorstandsmitglieder in die urprüngliche
Entscheidungsfindung eingebunden waren.
In einer kurzfristig einberufenen Besprechung hat der Vorstand des SBSV nun
doch einen Weg finden können, der es unter Umständen erlaubt, die Landes-
meisterschaften 2021 durchzuführen.
Weitere Infos unter www.sbsv.de / Aktuelles
Infoblatt / Lesebestätigung
Aus Interesse, Informationsabruf der Mitglieder, habe ich im letzten Infoblatt 
eine Lesebestätigung angefordert. Ich weiß, daß das Infoblatt gelesen werden 
kann, obwohl keine Bestätigung abgeschickt wurde, oder aber das Gegenteil, 
eine Lesebestätigung kann versendet werden, ohne die Informationen zu lesen.  
Das Ergebnis : Wenn man die Vorstandschaft außen vor lässt, haben von den
restlichen 54 E-Mail Adressen, neun Mitglieder eine Lesebestätigung versendet.
Davon sechs Aktive und drei passive Mitglieder.
Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlungen der Jahre 2019 und 2020 stehen immer noch
aus. Im Moment eine schwierige Situation. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon.
Aber, so wie es aussieht müssen wir abwarten und Geduld ausüben. Eine
virtuelle Mitgliederversammlung stellt heutzutage technisch kein Problem mehr
dar. Aber dennoch muß die entsprechende Technik vorhanden sein und auch
eine stabile Internetverbindung, die einen lückenlosen Stream ermöglicht. Leider
ist das bei uns schwer vorstellbar, man sieht ja die Probleme z.B. beim SBSV.
        Todesnachricht

Am 18. Mai verstarb unser Vereinsmitglied Friedrich Krieg im Alter von 74 Jahren.
Frieder war 43 Jahre bei uns Mitglied im Verein. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt
seiner Witwe Eleonore, seinen Kindern und Angehörigen. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Schießbetrieb
Hier konnten die Mitglieder uns einen Denkinhalt oder Vorschlag unterbreiten.
Leider ist nichts eingegangen. Von dem her sind zwar nicht alle zufrieden, aber
man hat sich scheinbar mit der momentanen Situation abgefunden. 
Frühester Öffnungstermin für uns : Öffnungsstufe 2 ( 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen
Stadt- oder Landkreis sinkt in den folgenden 14 Tagen nach der 1. Öffnungsstufe 
weiter): Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und
Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen ist wieder erlaubt.
Wir bleiben am Ball und benachrichtigen euch, wenn sich was ändert.

Viele Grüße und noch strahlende Tage wünscht euch Günter.


