
Liebe Vereinsmitglieder, Schützenkameraden *innen. 

Das lange Warten hat nun ein Ende und wir stehen vor dem
Neustart. 

Der Bogensport und Schießsport hat bereits das Training
wieder aufgenommen.

Anfang Juli werden in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern und Kompaniechefs die 
Weichen neu gestellt, um im zweiten Halbjahr das Schützenleben deutlich zu beleben.

Kontakte werden aufgefrischt und zur Instandsetzung auf den Schießstand eingeladen.

Ein neuer Grill wird dann besorgt, der dann auch gemeinsam eingeweiht werden soll. Die 
Verpflegung, Getränke einschl. des lang ersehnten Hopfengetränks im Kreise aller 
Kameraden gibt es dann kostenlos. 

Nicht die Arbeit, sondern ein gesundes Wiedersehen nach dieser langen Zeit soll im 
Vordergrund stehen. Geselligkeit wird endlich wieder Einzug halten und der Schießstand als 
Mittelpunkt unseres Vereinslebens innen und außen neuen Glanz erhalten. Frisch bepflanzte 
Blumenkästen wirken wie ein Lächeln unserer Anlage. 

Was im Laufe des Jahres noch passiert wird immer von der Entwicklung des CORONA – 
Virus abhängig sein. Sicherlich wird es nicht einfach, aber einfach kann jeder, aber wir sind 
nicht jeder, sondern Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Salzuflen von 1567 e.V. 

Wir sind ein fester und bedeutender Bestandteil der Stadt Bad Salzuflen und werden es auch 
bleiben!

Die letzten Monate waren für alle nicht schön - Einsamkeit bekam eine neue Bedeutung, 
damit soll und muss jetzt Schluss sein!

Dass mehr geht, haben wir auch 2020 beim Königsschießen bewiesen; wir waren weit und 
breit die Einzigen, die das Unmögliche möglich gemacht haben und damit bewiesen: Wenn 
man etwas will, dann kann man es auch! 

WIR WOLLEN ES MIT EUCH ZUSAMMEN!

Mit Unterstützung aller lassen wir das Schützenleben wieder lebendig werden, das wünschen 
sich auch die Majestäten Jörg und Petra mit ihren Thronpaaren sehnlichst.

Nur die Gemeinschaft ist stark und unzerbrechlich! Corona war ein Orkan, der uns aber nicht 
zum Kentern gebracht hat. Nun lasst uns die Segel setzen und Kurs in die neue Zukunft 
aufnehmen – ihr alle seid ein Teil davon.
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