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 Reutlingen, 20.10.20 

 
Infobrief 

 

 
Sehr geehrte Mitglieder der Schützengilde Betzingen, 
 
die Corona-Pandemie hat uns immer noch im Griff und die aktuell steigenden Fallzahlen lassen 
auch für die nahe Zukunft kein Ende der Krise erwarten. 
Deshalb haben wir bei unserer Vorstandsitzung am 14.10.20 beschlossen, den 
Kameradschaftsabend und die Weihnachtsfeier in diesem Jahr nicht durchzuführen. 
Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, sind es doch Veranstaltungen, die gerne besucht 
werden, weil man in gemütlicher Runde zusammensitzen, sich unterhalten und feiern kann. Doch 
das Risiko, dass sich jemand ansteckt und die aktuell wieder verschärften Hygienevorschriften, 
haben dann den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. 
Da beim Kameradschaftsabend auch unser Schützenkönig bekannt gegeben wird, wird in diesem 
Jahr auch das Königschiessen ausgesetzt, denn die Proklamation des Königs sollte nach unserer 
Ansicht in einem angemessenen Rahmen stattfinden. 
 
Die Wiedergründung der Schützengilde jährt sich im nächsten Jahr zum 65-sten mal. Die damaligen 
Initiatoren trafen sich am 7.12.1955 im Gasthof „Zur Sonne“ in Betzingen, um diese Wiedergründung 
zu beschließen. Aus diesem Anlass hatten wir geplant, am 7.12.20 eine kleine interne Feier mit 
einem Rückblick über die vergangenen 65 Jahre im Schützenhaus durchzuführen. Doch auch diese 
Veranstaltung kann coronabedingt leider nicht stattfinden 
. 
Ob der am 5.12.20 geplanten Betzinger Weihnachtsmarkt durchgeführt wird, ist aktuell noch nicht 
sicher. Die Entscheidung darüber wird am 21.10.20 bei der Kartellsitzung fallen. Eine Beteiligung 
der Schützengilde wird es in jedem Fall nicht geben, da auch hier die Hygienevorschriften ein 
gemütliches Zusammenstehen nicht zulassen und sich so der notwendige Aufwand für einen Stand 
nicht rentieren würde. 
 
Als positive Nachricht können wir mitteilen, dass das Training und die Wettkämpfe nach derzeitigem 
Stand weiter möglich sind. So dürfen die Monatsscheiben und die aktuell laufenden 
Vereinsmeisterschaften, die für die Qualifikation zur Kreismeisterschaft notwendig sind, sowie die 
aktuell laufenden Rundenwettkämpfe, weiterhin geschossen werden. 
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Das am 1.11.20 geplante LG/ LuPi-KO-Pokalschiessen wird wie gewohnt ausgerichtet, die 
Siegerehrung im Anschluss unter den bis dahin geltenden Hygienevorschriften durchgeführt. 
 
Nach aktuellem Stand ist auch die am 27.12.20 geplante Winterwanderung möglich und wird wieder 
von unserer Jugendabteilung organisiert. Details werden in der Woche vor Weihnachten als 
Aushang im Schützenhaus, im Betz. Blättle, im GEA unter „Vereine und Verbände“ und auf unserer 
Homepage bekannt gegeben. Um für ausreichend Essen und Getränke der Wanderfreudigen zu 
sorgen ist eine Anmeldung notwendig. Diese kann bei unseren Jugendleitung unter 
jugendleiter@sgi-betzingen.de oder über die ausgehängte Liste im Schützenhaus erfolgen. Über 
eine rege Teilnahme würde sich unsere Jugend sehr freuen. 
Eine weitere Möglichkeit unsere Jugend zu unterstützen, besteht über das Projekt: „Wandern für die 
Jugend“. Mit dem Link: https://www.gut-fuer-neckaralb.de kommt man auf die Internetseite und es 
können Spenden in beliebiger Höhe eingezahlt werden. Verwendet werden sollen diese Spenden für 
Ausrüstungsgegenstände unserer Jungschützen. 
 
Unser erstes internes Schießen im neuen Jahr wird wieder das traditionelle Dreikönigschiessen sein 
und soll in gewohnter Weise durchgeführt werden. 
 
Im nächsten Jahr wird es dann in jedem Fall auch wieder eine Mitgliederversammlung geben. Als 
Termin haben wir den Samstag, 20. März 2021 um 19:30 Uhr vorgesehen. Ob sie wie gewohnt im 
Schützenhaus stattfinden kann, wird die dann aktuelle Corona-Verordnung zeigen. Als Alternative 
würden wir auf die Julius-Kemmler Halle in Betzingen ausweichen. Das wird dann aber zu 
gegebener Zeit in einem erneuten Mitgliederrundschreiben bekannt gegeben. 
 
Bei unserer Sitzung am 14.10.20 wurde natürlich auch über die finanzielle Lage gesprochen. Trotz 
erheblichem Rückgang bei den Einnahmen im Wirtschaftsbereich, durch den Ausfall von größeren 
Veranstaltungen, können wir von einer stabilen Finanzlage sprechen. An dieser Stelle deshalb ein 
Dankeschön an alle, die uns in den letzten Wochen mit ihrem Besuch im Vereinsheim unterstützt 
haben. Diese Besuche sind auch zukünftig unter Einhaltung der jeweils aktuell ausgehängten 
Hygienevorgaben möglich. Unsere Wirtsteams haben neben den üblichen Getränken auch Kaffee 
und Kuchen und immer wieder ein kleines Vesper im Angebot und freuen sich über euren Besuch. 
 
Von einigen Jugendlichen und Neumitgliedern wurden wir auch auf die Beschaffung von T-Shirts, 
Sweat-Shirts und Jacken mit dem Vereinsemblem angesprochen. Dazu wird im Schützenhaus eine 
Liste für den jeweiligen Bedarf ausgehängt. Diejenigen, die in nächster Zeit nicht ins Schützenhaus 
kommen, aber dennoch etwas bestellen möchten, können sich per Mail an Hans-Willi Hessner unter 
der Adresse osm.gebäude@sgi-betzingen.de wenden. 
 
Dann noch ein Hinweis für alle Waffenbesitzer zum neuen Waffengesetz, das ab dem 01.09.2020 
gültig ist. 
Von eurem für euch zuständige Amt für öffentliche Ordnung habt ihr, bzw. werdet ihr in den 
nächsten Tagen ein Schreiben mit einem Stammdatenblatt bekommen. Diese Stammdatenblatt 
beinhaltet alle Waffen, die auf euch registriert sind. Legt es bei euren Unterlagen ab, weitere 
Aktionen wird es hier nicht geben. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden. 
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Soweit die neusten Informationen aus und über den Verein. Aktuelle Änderungen können auch auf 
unserer Homepage www.sgi-betzingen.de eingesehen werden. 
 
Wir hoffen und wünschen, dass alle diese Krise gesundheitlich, aber auch finanziell gut überstehen 
und wir uns dann wie gewohnt bei den sportlichen und kameradschaftlichen Veranstaltungen 
wiedersehen können. 
 

 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
  Schützengilde Betzingen 1956 e. V. 
  Für den Vorstand 
 

              
Klaus-Michael Tront, OSM   Willi Schönthaler OSM  Hans-Willi Hessner, OSM 
Bereichsvorstand    Bereichsvorstand   Bereichsvorstand 
Verwaltung     Sport     Gebäude und Anlagen  
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