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Dezember 2022 

 
Liebe Freunde/innen des Schießsports. 

Das Jahr 2022 liegt nun schon fast hinter uns. Daher denken wir, wird es Zeit einmal Danke zu sagen. 

Wir sind dankbar und stolz, was ihr im Bezirk04, trotz aller Widrigkeiten, umsetzen konntet.  

Voller Mut und Aufbruchstimmung und mit den Gedanken das Corona Jahr hinter uns gelassen zu 

haben, mussten wir doch schnell realisieren, nicht wie gewollt durchstarten zu können. Dennoch 

haben wir alle das Beste daraus gemacht und so konnten wir auch den ein oder anderen Wettkampf 

erfolgreich bestreiten. Ich denke, es war für alle so schön wie noch nie.  

Dem Krieg in Europa, der gerade mal 1500km von der deutschen Grenze entfern ist, traf uns nicht 

nur in mentaler Weise. Er lehrt es uns auch, wie verletzlich wir auf vieler Hinsicht doch sind, stürzt 

uns in neue ungeahnte Krisen und vieles sicher geglaubtes, ist nicht mehr. Extrem steigende 

Energiekosten, Lieferketten, die nicht mehr funktionieren und damit verbundene horrende 

Preissteigerungen, sind nur ein Teil davon. 

Eine Fußball WM in einem Wüstenstaat im Winter, ist genauso verrückt wie die Last Generation, die 

sich auf Straßen und Flugplätzen klebt. Die Welt wird immer unberechenbarer. 

Deshalb ist es wichtig gute Freunde, eine Familie und Hobbys oder auch den Schie ßsport zu haben 

und einen Bezirk04 auf die man sich verlassen kann. 

Wir wissen, ihr habt alles gegeben, Dankeschön dafür!!! 

Tradition und Modernität. Das sind zwei Werte, die uns als Bezirk04 mit seinen Mitgliedern und dem 

RSB verbindet. Wir danken für Euren unermüdlichen Einsatz. 

Kommt gut ins neue Jahr, geht entspannt herüber und startet wieder mit viel Freude, Energie un d 

einer großen Portion Leidenschaft in eine neue Schießsportsaison. 

Für den Gesamtvorstand 

 

  
  

    

Günter Ludwigs      Frank Buchholz                   

2. Vorsitzender Bezirk 04    Schriftführer Bezirk04 

 
 
 


