WEIHNACHTSPOST DER DSU
Sehr geehrte Vereinsvorstände und Mitglieder!
Liebe Schützinnen und Schützen der DSU!
Ein weiteres „unvergessliches“ Jahr mit wenigen Höhen und vielen Tiefen geht seinem Ende
entgegen. Gezeichnet von vielen Rückschlägen aber auch dem unermüdlichen Engagement
Aller, das Beste daraus zu machen.
Wir bedanken uns daher bei allen Ehrenamtlichen in den Vereinen die unter den
behördlichen Auflagen versucht haben, den Sport- und Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten
und auch an alle Mitglieder die uns viel Verständnis entgegengebracht und Ihren Vereinen
trotzdem die Treue gehalten haben.
Das DSU-Schützenjahr war leider wie im Vorjahr wieder von der Corona-Pandemie geprägt.
Mit Ausnahme der „Liga-Runde“ konnte die schießsportliche Wettkampf-Aktivität wieder
nicht durchgeführt werden.
Für das Jahr 2022 planen wir das komplette Wettkampfjahr, ob es denn auch so umgesetzt
werden kann, wird die weitere Entwicklung zeigen. Geplant sind die Wettbewerbe –
insbesondere die Deutsche Meisterschaft - daher mit einem vollständigen 2G plus Konzept.
Im Jahr 2021 haben wir wieder fleißig an unserem Sporthandbuch gearbeitet und es sind
neben neuen Scheiben auch einige neue spannende Disziplinen geplant (siehe auch die
Waffenfachzeitschrift „Visier“ Ausgabe Juli 2021). Wir stehen mit dem neuen Sporthandbuch
– vorbehaltlich der freundlichen Zustimmung des Bundesverwaltungsamtes – kurz vor der
Drucklegung. Wir hatten gehofft Ihnen die Neuerungen auf der Delegiertenversammlung
präsentieren zu können, die wir pandemiebedingt auf April 2022 verschieben mußten.
Lassen Sie sich überraschen !
Gerne nehme ich – wie in jedem Jahr an dieser Stelle - den Weihnachtsgruss zum Anlass, um
all den Menschen Danke zu sagen, die sich mit ihrem persönlichen Einsatz, ihrem Wissen und
ihren Fähigkeiten ehrenamtlich im Verband oder im Verein - trotz aller Auflagen eingebracht haben.
Ein besonders herzliches DANKE möchte ich unseren freundlichen Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle aussprechen, deren Fleiß, Engagement und Arbeitseinsatz vorbildlich ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen, allen Freunden und Gönnern der DSU frohe
Festtage und im neuen Jahr 2022 alles Gute, Gottes Segen – und vor allem Gesundheit !
Möge Ihnen und uns das neue Jahr Stabilität und Normalität bringen.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen
Ihr und Euer Präsident
Frank Helmut Neis mit dem kompletten Präsidium

Hinweise:
Unsere Geschäftsstelle bleibt in der Zeit vom Montag, 20. Dezember 2021, bis
einschließlich Mittwoch, 5. Januar 2022, geschlossen.
Unsere Terminliste für das Jahr 2022 ist auf der Homepage hinterlegt!

