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17.06.202 

 

Moin leev Bosslerinnen und Bosslers, 

 

leider ist dieses Jahr -  und damit auch unsere diesjährige Saison – durch Corona geprägt, so 

dass wir zwei Tage vor Saisonende kurzfristig aufgrund behördlicher Vorgaben die laufende 

Saison unterbrechen mussten. Auf allen Seiten war und ist Geduld gefragt. 

 

Die nicht immer eindeutigen Verordnungen zum Umgang mit dem Coronavirus, die oft 

unterschiedlich interpretiert werden konnten, haben an verschiedenen Stellen zu Diskussionen 

geführt, die in unseren Augen auch geführt werden mussten und die wichtig und richtig waren 

und sind!! Allen Funktionären ging und geht es in diesen, manchmal auch kontroversen 

Diskussionen IMMER um die Sache selbst, um unseren Heimatsport. Soweit in der jüngeren 

Vergangenheit der FKV und der LKV in der Außendarstellung, insbesondere im Hinblick auf 

die Zusammenarbeit, nicht immer ein optimales Bild abgegeben haben, möchten wir 

klarstellen, dass der FKV und der LKV sich auch in Zukunft gemeinschaftlich im Sinne unseres 

Heimatsports und für unsere Sportler einsetzen werden. 

 

Jetzt müssen wir nach vorne schauen und darauf, wie es mit unserem Heimatsport weitergeht. 

Der Trainingsbetrieb ist – unter Beachtung der Abstands-und Hygienebestimmungen - 

zwischenzeitlich wieder erlaubt. Die gültigen Hygienebestimmungen findet Ihr auf unserer 

Homepage. Wir möchten Euch – zu Schutz aller Bossler-/innen und Nichtbossler-/innen 

eindringlich bitten – diese bei der Ausübung des Trainingsbetriebes und des – voraussichtlich 

noch durchzuführenden – Spielbetriebes einzuhalten. 

 

Denn auch für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. 

Die Fachwarte des LKV und der Kreise sind in Zusammenarbeit mit den Arbeitsausschüssen 

dabei, Lösungsvorschläge für die Fortführung der Spielbetriebe zu erarbeiten, die von den 

jeweiligen Vorständen dann noch zu genehmigen sind. An dieser Stelle möchten wir an Euch 

appellieren, die anstehenden Entscheidungen zu akzeptieren. Es kann und wird nicht die für 

jeden optimale Lösung geben; besondere Zeiten erfordern besondere Entscheidungen. Lasst uns 

Sorge dafür tragen, dass die Saison 2019/2020 in der, unter den besonderen Umständen, 

bestmöglichen Form abgeschlossen werden kann.  

 

An die  

Bosslerinnen und Bossler 

des Landesklootschießerverbandes 

Ostfriesland e.V. 

 

 

 

 



Wir hoffen, dass wir die nächste Saison unter besseren Voraussetzungen angehen und 

durchführen können. Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2020/2021 mit tollen Mannschaften 

und einer erfolgreichen EM in Schleswig-Holstein. 

 

Blievt gesund! 

Lüch up und fleu herut! 

 

 

Jo LKV-Vörstand  

 


