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Offener Brief 

An alle Schützen, Vereine, Hauptverbände, Verbände und beratenden 

Körperschaften 

Die Covid-19-Pandemie hat im Kontaktbereich hässlich zugeschlagen.  Restaurants, Friseure und Vereine, 

darunter auch die Bogenschützengilden, durchleben einen schweren finanziellen Aderlass.  Staatliche Hilfe 

ist ein Tropfen auf eine heissen Stein.  Aber nicht nur finanziell, sondern vor allem sozial sind die 

Auswirkungen sehr groß. Gerade in diesen Bereichen ist der soziale Kontakt sehr groß und die Mitglieder 

finden eine Blase – ein Ventil – für ihre täglichen Sorgen. 

Aber abgesehen davon: 

Wir bekommen Gerüchte, dass sie in Schützenkreisen erwägen, ihre Mitgliedsbeiträge nicht zu zahlen, weil 

es im vergangenen Jahr keine Aktivitäten gegeben hat.  "Wofür, hören Sie was" ist der Ausgangspunkt. Man 

vergisst einfach, dass der Verlust der Aktivitäten nicht alle Kosten eliminiert und ich denke dabei speziell an 

die Schützen mit eigenem Schießstand und Zunftraum.  Es ist nicht, weil der Verbrauch verloren geht, die 

nicht für die Miete der Zähler bezahlt werden muss; Und so weiter. 

Liebe Schützenfreunde, Schießen ist unser Hobby.  Spannung, Konzentration und Kontrolle sind ein Mittel, 

um unser Ziel zu erreichen und der Beste zu sein, zum Sieger erklärt zu werden.  Aber als Gildenbruder oder 

-schwester tragen wir einen Rucksack, der die Werte unserer Kultur verpackt.  Werte, für die unsere 

Vorfahren gekämpft und verteidigt und mit Blut und Tränen erreicht haben.  Deshalb sind wir ein "Schütze" 

und nicht nur ein Sportschütze.  Daher muss es unsere Pflicht und unser Ziel sein, diese Werte zu 

beschützen  und weiterzugeben,damit wir weiterhinin einer freien und wohlhabenden Gemeinschaft leben 

können, in der Respekt, Miteinander und Wertschätzung unserer Mitmenschen kein vergebliches Wort sind. 

Die Gilde ist ein Juwel in unserer Populärkultur. 

Eine Gilde, das sind wir.  Keine Schützen, kein Verein . Aber um weiter bestehen zu können, braucht ein 

Verein, Verband,  Allianz, Hauptverband und belgisches Beratungsgremium Ressourcen.  Es muss Geld in 

der Kasse sein.  Eine Gilde bezieht ihre Ressourcen aus der Organisation von Gildentagen,Königsschießen, 

Wettkämpfe, der Vermietung des Zunftraums und mehr solcher Dinge.  Wenn sie wegfallen, ist der 

Mitgliedsbeitrag seiner Mitglieder die einzige Einnahmequelle.  Die meisten Gilden sind eine Non-Profit-

Organisation,   d.h. der Gewinn,  den die Gilde macht, landet in irgendeiner Form bei ihren Mitgliedern. Dies 

gilt nicht nur für die Gilde, sondern auch für die Konföderation, den Verband und das belgische 

Beratungsgremium.  Übrigens, wussten Sie, dass zwei Drittel der Mitgliedsgelder, die der Bund an das 

Beratungsgremium einzahlt, an die     EGS überwiesen werden,   die wiederum einen Teil an das soziale 

Projekt überträgt, das von jedem europäischen Schützentreffen unterstützt wird. 

Deshalb, lieber Schütze, bleiben Sie Ihrer Gilde treu. Und Sie, liebe Vorstandsmitglieder, unterstützen Ihr 

Bündnis.  Jetzt brauchen sie euch, um diese schwierige Zeit zu überwinden, damit wir, sobald wir die 

Pandemie überwunden haben, unsere Aktivitäten wieder aufnehmen und gemeinsam "Schützen" werden 

können. 

Behalten Sie die Nerven.  Es wird okay! 
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