
Der etwas andere Jahresbericht der Schützen 2020 

 
Das Schießjahr 2020 hat ohne besondere Vorkommnisse in unserem Schießhaus begonnen. 

 

Ende des Schießjahres 2019 sind einige Sportschützen an die sportliche Leitung herangetreten und 

haben angefragt, ob es nicht möglich ist noch einen 2. Trainingsabend in der Woche anzubieten. 

Nach Absprache im Vorstand haben wir uns auf 2 zusätzliche Trainingsabende im Monat geeinigt 

und somit alle 2 Wochen freitags zusätzlich trainiert.  

Natürlich kam das Gesellige auch nicht zu kurz. 

 

An 28 Schießabenden 2020 nahmen durchschnittlich 8 Schützen teil, 

davon waren an 7 zusätzlichen Schießabenden durchschnittlich 10 Schützen anwesend. 

Diese Zahl zeigt eindeutig, dass die zusätzlichen Schießabende gut angenommen wurden und dies 

auch weiterhin bestehen bleibt. 

 

Den Hermann Ehli Pokal, den wir im Anfang des Jahres ausschießen und bei der 

Jahreshauptversammlung verleihen, gewann 2020 Uwe Niemeyer. 

 

Den RWK 2020 des KSV Goslar bestritten wir erfolgreich und stellen einige Einzel- und 

Mannschaftssieger. 

Die Ergebnisse des RWK 2020 sind auf der Website des KSV Goslar unter der Rubrik Sport-

Ergebnisse-RWK 2020 einzusehen.  

 

Am 13.03.2020 hatten wir unseren letzten Schießabend für mehr als 3 Monate.  

Wegen der aufkommenden Corona Pandemie wurde der Schießbetrieb komplett eingestellt. 

Ab dem 29.06.2020 konnten wir wieder unseren Schießbetrieb aufnehmen.  

Dies ging aber nur durch ein Nutzung- und Hygienekonzept, welches vom Vorstand im Vorfeld 

erarbeitet und umgesetzt wurde. Also trafen wir uns noch dreimal zum Schießen und 

verabschiedeten uns am 13.07.2020 in die Sommerpause. 

Nach der Sommerpause führten wir 10 Schießabende durch, um dann wieder den Schießbetrieb 

einzustellen. Leider konnten wir keinen Schießabend zum Jahresende mehr durchführen. 

 

Besondern Dank gilt in diesem Jahr unseren fleißigen Helfern, die unter verschärften  

Hygieneregeln das Schießen ermöglichten. 

Weiterhin möchte ich auch dank an die Schützen richten, die sich sehr diszipliniert an die Regeln 

des Nutzungskonzeptes hielten, dafür auch nochmal dank von meinem Stellvertreter Andreas 

Schulze. 

 

Da wir 2020 kein Königsschießen durchgeführt haben, wechselten die Königswürden auch nicht, so 

dass die alten Majestäten ihre Amtszeit um ein Jahr verlängerten. 

 

Sehr erfreulich ist es, dass wir 2021 den Luftgewehrstand auf voll elektronische Schießanlagen des 

Herstellers Meyton umrüsten werden. 

Die Planung für dieses Vorhaben war 2020 eine große Herausforderung, hat viel Zeit in Anspruch 

genommen, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern für 2021 alles Gute und Gesundheit, sowie Erfolg vor den 

Scheiben. 

 

Jörg Knoke      Andreas Schulze 

Schießsportleiter     1. stellvertretender Schießsportleiter 
 

 

 
                                                                                                                    


