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Coesfeld, 10.07.2021

Einladung zur Kranzniederlegung und gemütlichem Beisammensein
Schützenfest kann leider auch 2021 nicht stattfinden
Hallo liebe Schützenfamilien,
wir sind endlich wieder da! Nach (zu) langer Zeit können wir uns mal wieder auf eine gemeinsame Veranstaltung freuen, zu der wir Euch ganz herzlich einladen möchten!
Im vergangenen Jahr waren wir um diese Zeit überzeugt davon, dass wir 2021 wieder unser Schützenfest feiern können. Leider müssen wir feststellen, dass die Pandemie auch unsere Gemeinschaft im
Verein auf eine harte Probe stellt und dass auch in diesem Jahr kein Schützenfest stattfinden kann.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir -nach aktuellem Stand der Corona-Regeln- eine kleine,
vereinsinterne Gemeinschaftsveranstaltung nur für unsere Mitglieder und Schützenfamilien
ausrichten können.
Wir laden Euch herzlich am „Schützenfestsamstag“, den 07.08.2021, zur Kranzniederlegung am Ehrenmal und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein auf der Wiese an der Vogelstange ein!
Um die Corona-Regeln und -Auflagen berücksichtigen zu können, werden wir die Veranstaltung
nach folgendem Ablauf durchführen:
•
•
•

Ab 16.00 Uhr
Ca. 17.00 Uhr
Anschließend

„Check-in“ am Tor zur Wiese auf dem Hof Franz-Josef Bäumer
Kranzniederlegung am Ehrenmal
gemütliches Beisammensein an der Vogelstange

Wir stellen auf der Wiese Zelte auf und laden Euch zu Kaltgetränken ein, die in Flaschen ausgegeben werden. Aus Hygienegründen verzichten wir auf Gläser.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Imbiss Terwey ist mit einem Verkaufswagen vor Ort,
an dem ihr Euch versorgen könnt.

-bitte wenden-

Bitte beachtet folgende Regeln, die wir zu unser aller Sicherheit aufgrund der Vorgaben des Ordnungsamtes einhalten müssen:
• Zutritt zur Vogelstangen-Wiese erhält nur, wer einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorlegen kann
• Dieser ist einmalig beim „Check-in“ vorzulegen; ihr erhaltet dann ein Bändchen, mit dem
ihr danach Zutritt erhaltet.
• Impfnachweise bzw. Genesungsbescheinigungen reichen ohne negativen CoronaSchnelltest nicht aus und müssen auch nicht vorgelegt werden
• Wir nehmen von allen Gästen die Kontaktdaten zur Nachverfolgung auf und tragen sie in
eine Liste ein bzw. ermöglichen Euch die Registrierung per Luca-App. Die Daten müssen
von uns vier Wochen datenschutzkonform aufbewahrt und anschließend vernichtet werden.
• Die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden.
Damit wir besser planen und einige Daten schon vorab aufnehmen können, meldet Euch bitte
bis zum 31.07.2021 mit dem untenstehenden Abschnitt zur Veranstaltung an. Den Abschnitt
könnt Ihr bei Eurem Bezirksbetreuer oder jedem anderen Vorstandsmitglied abgeben.
Als Zeichen nach außen sollten wir wie schon 2020 am Schützenfestwochenende die Fahnen an unseren Häusern und am Ehrenmal hissen.
Wir freuen uns mit dem amtierenden Königspaar Stefan und Iris auf ein weiteres Jahr der Regentschaft und besonders auf das nächste Schützenfest!
Bleibt gesund und achtet aufeinander!
Mit Schützengruß
Der Vorstand

P.S.: Hier nochmal kurz der Ablauf, damit ihr diesen bei Abgabe des Anmeldeabschnitts noch zur Verfügung habt:
•
•
•

Ab 16.00 Uhr
Ca. 17.00 Uhr
Anschließend

„Check-in“ am Tor zur Wiese auf dem Hof Franz-Josef Bäumer
Kranzniederlegung am Ehrenmal
gemütliches Beisammensein an der Vogelstange

hier abtrennen
Anmeldung zur Kranzniederlegung und anschließendem gemütlichen Beisammensein
Hiermit melde ich mich / uns zur Veranstaltung am 07.08.2021 verbindlich an.
Name, Vorname

Anschrift

Tel. oder E-Mail

