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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

die vergangenen Monate haben uns wegen der Corona-Pandemie eine Menge abverlangt. Ich denke, 
eine derartige Lage haben wir alle noch nicht erlebt. Die Mitglieder des Landesvorstandes sahen sich 
unversehens in der Verantwortung zu entscheiden, wie mit dieser Lage umzugehen sei. 

In enger Abstimmung mit der Bundeswehr wurde beschlossen, bis auf Weiteres alle VVag abzusagen. 
Eine schwere Entscheidung, die aber mit Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlergehen unserer 
Mitglieder alternativlos war. 

Für Ihre Geduld in dieser Situation danke ich Ihnen, insbesondere auch denjenigen unter Ihnen, die sich 
in privater Initiative an Hilfeleistungen z.B. bei Einkäufen für unsere älteren Mitbürger beteiligt haben. 

Die Entwicklung in den letzten Wochen zeigt, dass der LockDown unter Beachtung von Auflagen mehr 
und mehr gelockert wird. Deshalb hat der Landesvorstand in seiner als Videokonferenz durchgeführten 
Vorstandssitzung am 16.06.2020 beschlossen, VVag im Rahmen der gültigen Auflagen wieder zu 
ermöglichen.  

Wie kann das funktionieren? 

Bei der Planung und Durchführung von VVag hat der Leitende ein vollständiges Konzept bei der 
Ordnungs-/Gesundheitsbehörde einzureichen, das folgende Kriterien berücksichtigt: 

 • Hygienekonzept 
 • Mindestabstandsregelung 
 • Mund-Nase-Schutz 
 • Desinfektion 
 • Lüftung 
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Zu beachten sind weiterhin in der jeweils gültigen Fassung 
 • das Bundesgesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen  
 • das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
     zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes des Landes NRW 
 • die VO zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV2 des Landes NRW 
 • örtlich regionale Vorschriften 

 

Gesellige Veranstaltungen sind in NRW zurzeit noch untersagt, eine Vorstandssitzung mit max. zehn 
Personen wäre in einer geeigneten Räumlichkeit unter Einhaltung der Auflagen jedoch möglich. 

Der Schießsport auf privaten Ständen ist ebenfalls möglich, sofern der Standbetreiber für seinen 
Schießstand ein gültiges Hygienekonzept vorweisen kann. 

Uns ist bewusst, dass dies nur ein erster Schritt ist und unter dem Strich nicht viel an Ausbildung und 
Vorträgen möglich sein wird. Aber nach der langen Zeit ist es ein Anfang. Auch wissen wir, dass wir 
Ihnen eine große Verantwortung aufbürden und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Umsicht. 

 

Ihnen, liebe Kameradinnen und Kameraden, wünsche ich, dass Sie gesund bleiben und dass wir unserem 
Verbandsleben möglichst bald wieder in gewohnter Weise nachgehen können. 

 

Mit herzlichen kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

 
  

 


