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Das 2021 startet nicht ganz unerwartet speziell
Liebe Schützenkolleginnen, liebe Schützenkollegen
Mit den Impfstoffen scheint sowas wie Licht am Ende des Tunnels
sichtbar zu werden. Allerdings ist vorerst nachwievor Geduld gefragt. Viele Dinge sind bis auf Weiteres nicht möglich. Zwar erreichen
uns Meldungen von Schützenvereinen, die planen, ihre Anlässe im
2021 wie vorgesehen durchzuführen. Wer weiss, vielleicht haben die
Organisatoren Glück und die „Normalität“ kann tatsächlich rechtzeitig einkehren - wir werden sehen. Auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass auch die Schiesssaison 2021 - zumindest zu Beginn - keine
normale werden wird.
Der Vorstand hat beschlossen, das ursprünglich an drei Wochenenden im Februar und März geplante Ersatzwintertraining mit unserer SCATT-Anlage nicht durchzuführen. Für die Vereinsführung geht
auch hier die Gesundheit vor. Und unsere Hauptversammlung, für
Mitte Februar geplant, fällt den aktuell geltenden Bestimmungen
zum Opfer.
Es sind also nach wie vor die Qualitäten der Schützen gefragt: Durchhaltewillen und Besonnenheit. Legen wir sie an den Tag, begegnen
der besonderen Situation auch in den kommenden Wochen weiterhin mit möglichst viel Gelassenheit und freuen uns an dem was trotz
Corona aktuell im Brüggis entsteht.
Übrigens: Damit wir unseren Neubau wie geplant erstellen können,
sind wir weiter auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unser Projekt ist auf lokalhelden.ch gut angelaufen, aber es braucht noch
mehr. Macht unser Vorhaben bekannt - jeder Franken zählt! Und ab
sofort könnt ihr unseren Verein auch mit einer Aktion des Detailhändlers mit dem grossen M unterstützen. Mehr zu unseren Crowdfunding-Aktionen auf den folgenden Seiten. Danke für euren Einsatz!
Euer Präsident

Marc Bilger

Hauptversammlung 2021

Die für Freitag, 19. Februar 2021, geplante Hauptversammlung kann
nicht durchgeführt werden.
Gemäss Statuten hat die ordentliche Hauptversammlung „im Frühjahr“ stattzufinden. Der Begriff Frühjahr wird in der Regel synonym
für das Wort Frühling verwendet. Astronomisch beginnt der Frühling
mit einer Tag- und Nacht-Gleiche und endet mit der Sommersonnenwende am 21. Juni, wenn die Sonne den höchsten mittäglichen
Sonnenstand erreicht. Vor eben dieser Sommersonnenwende muss
die Hauptversammlung durchgeführt werden muss, damit die Statuten eingehalten werden können.
Der Vorstand hat entschieden, vorerst darauf zu verzichten, die
Hauptversammlung schriftlich durchzuführen. Sollte sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, dass eine Versammlung im
üblichen Rahmen möglich wird, soll ein neues Datum festgesetzt
werden. Zeigt sich, dass eine Versammlung im eigentlichen Sinne
nicht rechtzeitig durchführbar sein wird, erfolgt die notwendige Beschlussfassung voraussichtlich schriftlich.
Der Vorstand informiert über das weitere Vorgehen möglichst frühzeitig.

Ersatzneubau - es geht vorwärts

Auch wenn es von aussen zwischenzeitlich so aussah, als ob
die Baustelle in einen tiefen
Winterschlaf gefallen wäre, im
Innern wurde emsig gebaut:
Die Wände wurden beplankt,
die Elektroinstallationen angebracht, die Bodenschiftung
montiert, isoliert und die Bodenplatten verlegt. Viele gute
Geister haben grossen Einsatz
und herrvorragende Arbeit geleistet - Herzlichen Dank den
fleissigen Handwerkern!

Lokalhelden - jeder Franken zählt!

Rund Fr. 6‘700.-- an Spendengeldern wurden unserem Projekt bis
heute zugesichert. Um unser Minimalziel - die Finanzierungsschwelle zu erreichen, benötigen wir mindestens Fr. 10‘000.--. Es bleiben noch
40 Tage, um das Finanzierungsziel Fr. 30‘000.-- zu erreichen.
Mache unser Projekt bekannt:
https://www.lokalhelden.ch/sg-fischingen/
Jeder Franken zählt - die SG Fischingen zählt auf dich!
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Support your Sport - jeder Bon ist bares Geld wert!

Die Migros unterstützt Amateursportvereine mit einem Fördertopf
von 3 Millionen Franken. Sammle Vereinsbons und mache dich für
die SG Fischingen stark. Je mehr Bons die SG Fischingen zugewiesen
erhält, desto grösser fällt die finanzielle Unterstützung aus!
Pro Fr. 20.-- Einkaufswert gibts bis am 12. April 2021 einen Vereinsbon
im Migros-Supermarkt, auf shop.migros.ch und bei sportxx.ch. Scanne den QR-Code und teile den Vereinsbon der SG Fischingen zu.
Oder gebe deine Bons ganz einfach bis spätestens 15. April 2021
bei Thomas Langensand ab - das Sekretariat übernimmt für dich die
Registrierung.
Herzlichen Dank für deine Unterstützung!

...und denkt daran, weiterhin gilt:
Distanz wahren und Hygienemassnahmen einhalten - damit es bald
auch wieder möglich sein wird, dass wir mit Freude unserem Sport
frönen dürfen.
Danke, dass ihr als Schützinnen und Schützen mit dem guten Beispiel
voran geht!

In der nächsten SGF info
• Hauptversammlung 2021
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