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Jahresrückblick 2020 

Verehrte Majestät, liebe Schützen der Schützengilde Bodenteich, 
 
Mit diesem Schreiben informieren wir, der Vorstand, sie über die Aktiväten der Schützengilde 2020. 
Der Schatzmeister hat den Kassenbericht ebenfalls schriftlich vorbereitet, sie bekommen Ihn mit 
diesem Schreiben. Bitte beachten sie, dass der Kassenbericht vertraulich ist und nur Mitgliedern 
zusteht. Er wird nicht veröffentlicht. 
 
Der Vorstand hat im Frühjahr positive Verhandlungen mit dem neuen Festwirt, Herrn André Russ 
geführt. Wir hatten bereits das gesamte Festprogramm abgestimmt, inclusive der Durchführung 
eines festlichen Königsballs mit Königsessen zu Ehren seiner Majestät am Samstag nach Pfingsten. 
Beim Tanz zum lustigen Samstag sollte die Musik erstmals nur von einem Discjockey kommen. Wir 
sind nach wie vor optimistisch, dass das Schützenfest im neu gestalteten Studio 21 ein Erfolg 
werden wird. 
 
Bekanntlich holte uns die Corona-Krise ein und wir waren gezwungen, alle Schießveranstaltungen, 
die Gilde- und Rottenversammlungen und schließlich auch das gesamte Schützenfest abzusagen. 
Auch der Kyffhäuserbund hat alle Schießsportlichen Veranstaltungen abgesagt.  
 
Wir konnten während des Sommers mit reduzierter Personenzahl einige Arbeiten am Schießstand 
durchführen. Neben den jährlichen Pflegearbeiten der Laubentsorgung und des Strauchschnitts 
haben wir Teile der Wandverkleidung entfernt, um einen Holzwurmbefall zu behandeln. Außerdem 
haben wir im Schießstandvorraum und in den beiden Toiletten Heizkörper installiert, sodass wir 
über den Winter Frostschutz haben. Durch den Besitzer Herrn Russ wurden die Oberlichter erneuert, 
so dass kein Wasser mehr eintritt. Im weiteren müssen nun durch die Arbeiten entstandene Löcher 
verschlossen und die trockenen Wasserflecken beseitigt werden. Außerdem ist geplant, in größerem 
Umfang Bäume von den Wällen links und rechts der Schießbahn zu entfernen, da immer wieder 
Äste in die Schießbahn hereinwachsen. 
 
Auf der nächsten Gildeversammlung, die vorraussichtlich am 16. April 2021 stattfinden wird, stehen 
umfangreiche Wahlen auf der Tagesordnung. Ich hatte seit vielen Jahren immer wieder darum 
geworben, dass sich Mitglieder bereit erklären, ein Offiziersamt zu übernehmen, daher freue ich 
mich sehr, dass es nun Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters, des Oberschaffers und des 
Oberst gibt. 
 
Vorher stehen aber noch wichtige Aufgaben für den Vorstand und sie alle an: Wir hoffen, dass wir 
den ausgesetzten Schießbetrieb am 21.März/18. April fortsetzen können. Eine Schießveranstaltung 
wird aber sicher nur möglich sein, wenn wir ein geeignetes Hygiene-Konzept vorlegen, mit dem wir 
den Infektionsschutz für die Teilnehmer gewährleisten können.  
 
Für die Gildeversammlung hatten wir uns eine weitere, wichtige Entscheidung vorgenommen: Die 
Verlegung des Schützenfest-Haupttages auf den Pfingstmontag. Der Hauptgrund hierfür ist, dass 
es dem Vorstand immer schwerer fällt, Marschmusik für den Haupttag zu buchen. Selbst der 
Spielmannszug Bodenteich musste die letzten Jahre mit reduzierter Stärke spielen. Es ist uns in  
jahrelangem Bemühen nicht gelungen, Ersatz für den ausgeschiedenen Spielmannszug 
Langenbrügge zu finden. Als Grund wird uns immer wieder genannt, dass die Musikzüge an einem 
Arbeitstag keine Engagements annehmen. Wir hatten bereits mehrfach darüber informiert. Der 
Gildevorstand wird nun über diesen Punkt abstimmen. Bitte nehmen sie ggf. mit Ihren Offizieren 
Kontakt auf, wenn sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sind.  
 
Ich wünsche uns allen, dass die schweren Zeiten bald überstanden sind und dass wir uns wieder 
begegnen und 2021 Schützenfest feiern können. Aber zunächst wünscht der Vorstand Ihnen allen 
eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten. 
 
Mit Schützengruß, Ihr Gildeoberst 


