
 
 

 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB i.V.m. Art. 10 Nr. 2 der Satzung ist das Präsidium | Finanzamt Bonn-Außenstadt | 206/5881/0131 

Sitz des Vereins ist 10117 Berlin | AG Berlin-Charlottenburg | VR 350 38 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

      Zwickau, 12.05.2020 
 

Durchführung von Veranstaltungen in der Landesgruppe Sachsen 
 

 

Sehr geehrte Mitglieder,  

die wegen der Corona-Seuche notwendigen Auflagen zur Reduzierung von Kontakten haben 

uns in Familie, Beruf und auch in der Reservistenarbeit viele Streichungen und Einbußen 

abgefordert. 

Dank unseres robusten Staatswesens und guten Gesundheitssystems haben wir diese Krise 

bisher gut überstanden und im Vergleich zu anderen Staaten nur geringe Opferzahlen 

erleiden müssen. 

Die Schwelle einer direkten Mobilisierung unserer Mitglieder in der Fläche, die wir im 

Vorstand ab Mitte März erwägt hatten, wurde nie erreicht. 

Dafür haben sich viele unserer Mitglieder in ihren Truppenteilen oder bei den Aufrufen der 

Bundeswehr gemeldet und dort ihren Beitrag zur Hilfeleistung erbracht bzw. sind dort noch 

im Dienst. Andere haben sich am Wohnort zivilen Helfern angeschlossen. Für eigene 

Mitglieder wurde teilweise Hilfe auf Ebene der Reservistenkameradschaft organisiert. 

Im Namen der Landesgruppe danke ich allen unseren Mitgliedern ebenso wie allen 

Einsatzkräften im Land für ihren Beitrag zu dieser Leistung! 

Als Gesellschaft in Deutschland haben wir es gemeinsam geschafft, durch das überwiegend 

disziplinierte Umsetzen der Maßnahmen und durch aktive Hilfeleistung die erste Welle dieser 

Infektion ohne massenhaften Schaden abzuwehren. Sein wir stolz darauf! 

Nun geht es darum, in der Phase der Lockerungen die notwendige Disziplin zu wahren, um 

eine erneute Ausbreitung zu verhindern und gleichzeitig wieder so viel private und 

wirtschaftliche Aktivität wie möglich umzusetzen. 
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Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass einige gesellschaftliche oder politische Kreise die 

Lage nutzen, um den Staat allgemein und die Polizei im Besonderen anzugreifen und zu 

provozieren. Gestellte Lagen werden mit zusammengeschnittenen Filmchen und 

haarsträubenden Vorwürfen als Polizeigewalt dargestellt. Bilder von Soldaten, 

Gefechtsfahrzeugen oder Fluggeräten als „Beweis“ für eine Machtergreifung des Militärs 

oder eine Besetzung durch die Alliierten gezeigt.  

Ich fordere unsere Mitglieder auf, sich dieser Propaganda zu verwehren und sehr genau zu 

prüfen, wer da was verbreitet, bevor man leichtfertig diese staatsfeindliche Hetze teilt. 

Berechtigte Kritik bringt man mit Argumenten vor – im Netz, in den Medien, im Parlament, 

bei Wahlen oder auch bei Demonstrationen im Rahmen der genehmigten Auflagen! 

Wer dagegen diesen Unsinn glaubt und überzeugt ist, dass er dies so verbreiten muss, darf 

den Verband sofort verlassen – für die Erstattung des restlichen Beitrags finden wir einen 

Weg! 

Als Reservisten der Bundeswehr ist unser Platz an der Seite des Staates und seiner Einsatz-

kräfte, ihnen müssen wir in Wort und Tat zur Seite stehen und daran muss sich jeder 

Einzelne von uns messen lassen! 

Für das Land Sachsen genehmigt der Landesvorstand ab 15.05.2020 wieder die 

Durchführung von Verbandsveranstaltungen aller Art. 

Schießsport wurde als Außensportart eingestuft, Märsche, Geländeausbildung und 

Ähnliches sind auch so zu sehen. 

RK-Abende und Vorträge sind grundsätzlich möglich. 

Bei allen Veranstaltungen sind die Hygienevorschriften des Landes Sachsen peinlich genau 

einzuhalten, Abstände zu wahren und – wo erforderlich – Masken zu tragen. 

Handhygiene und Desinfektion sollte durch die Leitenden ermöglicht werden. 

Da Bilder mit Masken nicht schick sind, sollte darauf verzichtet oder vor Veröffentlichung der 

Landesinternetbeauftragte kontaktiert werden. 

Es ist eine ausführliche Teilnehmerliste MIT den Adressen zu führen, um im Falle einer 

Infektion die Kontaktpersonen rasch finden und kontaktieren zu können. Diese Listen sind 

sofort nach der Veranstaltung an die Landesgeschäftsstelle zu schicken! 

Durch die Geschäftsstellen erhalten alle Gliederungen aktuelle Mitgliederlisten und 

Vordrucke für die Teilnehmerlisten. 

Haltet zusammen und bleibt gesund! 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
Hans-Jürgen Domani 
Landesvorsitzender 


