
Schützenverein  

St. Hubertus Almsick Anno 1718 e.V.  
 

Liebe Almsicker, liebe Freunde und Gäste! 
 
Für viele war diese Nachricht zu erwarten, nun steht durch die aktuell gültige 
Fassung der Coronaschutz-Verordnung fest, dass auch Schützenfeste bis 
zum 31.08.2020 untersagt bleiben.  
 
Schon seit einiger Zeit haben wir uns auf Vorstandsebene mit dieser 
Thematik beschäftigt, jedoch unter anderem aus vertraglichen Gründen die 
jüngst veröffentlichte behördliche Anordnung und dessen Definition zu 
„Großveranstaltungen“ abgewartet. 
 
In einer Vorstandssitzung haben wir einvernehmlich darüber abgestimmt, 
das diesjährige Schützenfest an den Pfingsttagen abzusagen. 
 
Unsere Vertragspartner haben wir bereits vor Veröffentlichung dieser 
Information kontaktiert und informiert und hier Verständnis für die sicherlich 
unschöne Entscheidung erhalten. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit bei den zu treffenden 
Entscheidungen in diesen ungewöhnlichen Zeiten: bei unserem Festwirt 
Getränke Ellerkamp, bei unserem Imbissbetrieb Heinz Arira, bei der 
Wiesentaler Musikkapelle, beim Spielmannszug der KG und der Tanzmusik 
Backstage und den vielen Unterstützern unseres Vereins.  
 
Ein Dankeschön möchten wir auch unserem aktuellen Königspaar Stephan 
und Sophia und ihrem Throngefolge aussprechen, die auf ihr diesjähriges 
Fest verzichten müssen, die uns aber ihre Unterstützung für ein weiteres Jahr 
der Regentschaft zugesagt haben. Erst im nächsten Jahr können die 
begonnenen Vorbereitungen wieder aufgenommen werden. Aber eins 
versprechen wir Euch, wir unterstützen Euch in diesem schützenfestfreien 
Jahr und freuen uns mit Euch auf Euren Festabend!  

Natürlich bedauern wir diese alternativlose Entscheidung, sind aber der 
Meinung, dass Gesundheit als unser größtes Gut zu schützen gilt. Wir alle 
müssen dazu beitragen, dass die Ausbreitung des Virus gebremst wird. 
Zudem ist unser Schützenfest in Almsick ein Fest für alle Generationen. 
Gerade hier gilt es auch Rücksicht zu nehmen und hier keine Risikolage 
durch den Corona-Virus entstehen zu lassen. Auch wenn es uns 
schwergefallen ist, unser Schützenfest nicht stattfinden zu lassen, ist es aus 
unserer Sicht die absolut richtige Entscheidung, im Sinne von uns allen! 

Wir hoffen, dass die gegebenen Einschränkungen unseres Alltags dazu 
beitragen, das Virus schon bald zu bekämpfen und dazu führen, dass wir 



künftige Veranstaltungen wie gewohnt durchführen können. Allerdings 
können wir heute noch keine Entscheidung treffen, was in diesem Jahr noch 
durchgeführt werden kann. Wir werden Euch aber rechtzeitig über die 
anstehenden Termine informieren und mitteilen, ob und wie diese 
durchgeführt werden.  

Wir hoffen auf Verständnis und wünschen Euch und Euren Familien alles 
Gute. Bleibt gesund! 
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