
 

33. Vogelschießen am 15.08.2020 – muss leider entfallen! Dafür 
treffen wir uns in unseren Gaststätten Landhotel „Meißnerhof“ und 

im Biergarten „Zum Wilhelm“… 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,  

wie ihr sicherlich wisst, ist auch unser Höhepunkt des Jahres mit dem Vogelschießen der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen und wir können außerdem dieses Jahr kein neues Königshaus 
ermitteln. Dies fällt uns allen schwer, sei es der Vorstand, das Königshaus und natürlich allen 
Mitgliedern und Freunden des Schießsports. Hoffentlich kommen wir alle gut und vor allem gesund 
durch diese schwere Krise, vor allem wünschen wir uns, dass ihr alle weiterhin dem Verein treu zur 
Seite steht. 

Dem abgesagten 33. Vogelschießen möchten wir als Königshaus und Verein wenigstens an dem 
ursprünglich geplanten Tag gedenken und als Schützenverein Germerode 1924 e.V. uns in unseren 
beiden Gaststätten Landhotel „Meißnerhof“ und im Biergarten „Zum Wilhelm“ einfinden.  

Am Samstag, den 15.08.2020 um 18.00 Uhr möchten wir uns zum Schnitzelessen im Landhotel 
„Meißnerhof“ treffen und anschließend so gegen 20.30 Uhr in den Biergarten „Zum Wilhelm“ 
gehen. Dort ist außerdem am diesen Abend Rock-Party, also es könnte dort ein wenig lauter 
werden, aber ich habe Plätze reserviert für uns! 

Für die ganze (Gedenk)-Veranstaltung benötige ich Eure Rückmeldung, dies bitte bis zum Mittwoch, 
den 12.08.2020 (nur Mobiltelefon 0171-3146160 oder E-Mail: info@rolf-nickel.de ). Aufgrund der 
aktuellen Situation ist dies auch erforderlich, damit sich alle darauf einstellen können. 

Mit freundlichen Schützengrüßen 

König Rolf Nickel mit dem Königshaus: Prinzessin Diana Fauré, Prinz Uwe Beck, 1. Ritter Wolfgang 
Stricker, 2. Ritter Bianca Pfetzing und Jungschützenkönigin Gianna Marie Koreis. 

P.S.: Wir möchten natürlich unseren Verein angemessen nach außen repräsentieren, daher bitten 
wir Euch alle zu diesem Treffen in Uniform oder Vereins-Shirt zu erscheinen. Alle Vereinsmitglieder 
aus Germerode möchten außerdem bitte ihre Vereinsflagge des Schützenvereins Germerode 1924 
e.V. hissen, um uns die gemeinsame Verbundenheit zu signalisieren. Vielen Dank an Euch alle und 
bleibt gesund! 
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