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Informationen/Ausfälle wegen Corona-Virus Pandemie 
 
Hallo verehrte Schützenfreunde, Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner unserer Schützen-
gemeinschaft Rehlingen-Siersburg,  
seit nunmehr 17.03.2020 hat kein Training sowie auch kein Wettkampf mehr bei uns stattge-
funden und unser Schützenhaus in Rehlingen, als auch die Geisbachhalle in Fremersdorf, 
sind wegen den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie geschlossen. 
Lt. einstimmigen Beschluss unseres Gesamtvorstandes in der letzten Woche wird wegen der 
Corona Pandemie und den daraus resultierenden Vorschriften bzgl. Hygiene sowie allen 
sonstigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona Virus, unser Schützenhaus vorerst 
weiter geschlossen bleiben! 
Es wird vorerst, weiterhin kein Training/Sportbetrieb oder Bewirtung im Schützenhaus Reh-
lingen stattfinden und gleiches gilt auch für unsere Bogenschützen in der Geisbachhalle in 
Fremersdorf. 

Wir hoffen, dass ihr alle Verständnis für diese sehr schwierige und nicht einfache Entschei-
dung unseres Gesamtvorstandes haben werdet, denn alle Vorstandsmitglieder waren und 
sind davon überzeugt, dass die zu erbringenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durch 
unseren Verein bei sofortiger Öffnung des Schützenhauses für den Trainingsbetrieb nur mit 
einem sehr, sehr hohen Aufwand durchzuführen wären. Es müsste ein enorm hoher perso-
neller, materieller und schriftlicher Aufwand bei jedem Training durch Aufsichten unseres 
Vereins betrieben werden und trotzdem könnten wir nicht garantieren, die Übertragung/Infi-
zierung mit dem Corona Virus für alle Besucher/Funktionäre auszuschließen! 
Deshalb haben wir uns im Gesamtvorstand dazu entschlossen, das Schützenhaus vorerst 
nicht zu öffnen und somit auch niemanden ggf. mit Corona zu gefährden! 
Allerdings wollen wir in den nächsten Wochen, diverse notwendige Arbeiten im und rund 
um’s Schützenhaus in kleineren Gruppen durchführen und hierzu bitten wir euch alle, um tat-
kräftige Unterstützung. Die genauen Arbeitstermine werden wir in den nächsten Tagen fest-
legen und dann direkt mitteilen. 
 
Ansonsten werden wir euch über evtl. Änderungen sofort informieren und wir bitten noch-
mals um euer aller Verständnis in dieser Angelegenheit bzw. hoffen wir, dass sich die Situa-
tion für unseren Verein schnellstmöglich verbessert und wir das Schützenhaus dann natür-
lich auch wieder sofort öffnen können. 
 
- achtet auf euch und bleibt alle gesund… 
-1. Vorsitzender J. Reiter – 

 

         Rehlingen-Siersburg, 31 Mai 2020



 

 

 
„Arbeitseinsatz Schützenhaus 2010 – Neue Fenster Änderung/Einbau Balkontür“ 
 

                



 

 

 

 
„Weihnachtsbrunch 11.12.2011“ 

 

 
„Wiesenfest in Itzbach“ 


