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An alle Vereinsmitglieder
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Infobrief 3/2021

Werte Vereinsmitglieder,

seit dem 01.07.2021 ist die neue Thüringer Corona-Verordnung in Kraf und eine Vielzahl
der mit der Pandemie einhergehenden Einschränkungen sind weggefallen bzw. temporär
aufgehoben.  Insofern  kehrt  langsam  etwas  Normalität  in  unser  Vereinsleben  zurück.
Dennoch  biten  wir  Euch  bis  auf  Weiteres,  die  allgemeinen  Infektonsschutzregeln
einzuhalten und somit die Risiken einer Ansteckung / Verbreitung zu minimieren.

Rückblickend vom letzten Sommer bis heute bleibt festzuhalten, dass wir unseren Verein
und unser Vereinsleben nebst der Mitglieder zusammengehalten haben und positv in die
Zukunf blicken können. Herzlichen Dank an all diejenigen, die in dieser Zeit stets präsent
waren und die eine oder andere Aufgabe übernommen haben. Sei es das Säubern der
Dachziegeln, der Baumschnit, die Modernisierung der Elektroinstallaton und nicht zuletzt
die komplete Sanierung der Lufdruckhalle nebst Einbau eines neuen Fußbodenbelages,
um nur einige Beispiele zu nennen. Es wäre wünschenswert, wenn gerade die freitäglichen
Vereinsabende  noch mehr  Zuspruch  durch  die  Vereinsmitglieder  erfahren würden.  Da
reicht manchmal auch schon eine halbe Stunde… aber gerade diese Zusammenkünfe /
Besprechungen  werden  für  die  eine  oder  andere  Aufgabenzuweisung  (den  Verein
betreffend) intensiv genutzt.

Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Rita und Torsten, die in unzähligen
Arbeitsstunden  unsere  Lufdruckhalle  fast  im  „Alleingang“  auf  Vordermann  gebracht
haben!!!  Macht  Euch  ein  Bild  davon,  Ihr  werdet  begeistert  sein.  Sobald  der  letzte
Feinschliff erfolgt ist, können wir auch gegenüber dem Landratsamt Gotha „Vollzug“, im
Hinblick auf die Aufagen aus unserem Gutachten, melden. 
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Für die bis dato noch nicht durchgeführte Jahreshauptversammlung 2021, zu der auch der
Vorstand neu zu wählen sein wird, ist ein Ersatztermin im Oktober geplant (vor. 09.10.
oder  16.10.).  Im  Vorgriff auf  die  bevorstehenden  Sommerferien  und  andere  Termine
haben wir ganz bewusst die vorgenannten Daten reserviert. 

Ein solcher Termin ist u.a. der 25.09.2021 – an diesem Tag feiert der Kreisschützenverband
sein  30jähriges  Bestehen  (siehe  Aushang  Schützenhaus  und  Info  /  Vereinshomepage).
Hierzu werden auch  vier bis fünf Mitglieder benötgt, welche die Standaufsicht in Gotha
mit absichern. Ich bite Euch daher um rege Unterstützung! Das konkrete Zeitenster (es
ist nicht ganztägig) erfahren wir rechtzeitg.

Wenn  der  Termin  für  die  Jahreshauptversammlung  steht,  werdet  Ihr  satzungs-  und
fristgemäß eingeladen. Bis dato sind auch alle Vereinsmitglieder aufgefordert sich über die
zukünfige  personelle  Besetzung  des  Vorstandes  Gedanken  /  Ideen  zu  machen.  Ggf.
machen sich Veränderungen erforderlich, die wir  gemeinsam erörtern und besprechen
werden. Denn gemeinsam Gestalten kann nur derjenige, der auch aktiv mitwirkt!

Abschließend werden mit  diesem Infobrief  die  allerherzlichsten Genesungswünsche an
unsere erkrankten Vereinsmitglieder Sieghart und Udo übermitelt. Kommt wieder auf die
Beine, werdet bald gesund….der Verein drückt Euch beide Daumen!!!!

Im Namen des Vorstandes Steven Mayer
1. Vorsitzender


