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Zons im November 2020 

 

Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Ehrenmitglieder, liebe Edelknaben,  

 

den diesjährigen Weihnachtsgruß zu schreiben, ist mir nicht leichtgefallen. Normalerweise blickt man voller Freude 

auf ein vergangenes Schützenjahr zurück und lässt all die schönen Momente Revue passieren, die man als 

Vorstand mit dem Königspaar und den Schützen erleben durfte. Wie gesagt, normalerweise! Doch was ist in diesem 

Jahr schon normal? Ein Jahr im Stillstand - so könnte man das zurückliegende Jahr zusammengefasst beschreiben! 

Als zu Jahresbeginn die ersten Berichte aus China über das Corona-Virus in den Medien auftauchten, dachte man 

noch, dass dieser Virus weit entfernt ist. Doch schnell wurden wir eines Besseren belehrt. Heute möchte man am 

liebsten das Wort „Corona“ zum „Unwort des Jahres“ erklären. Man ist es so langsam leid, doch dieses Virus wird 

uns wohl leider noch länger beschäftigen als uns allen lieb ist. 

Die unausweichliche Entscheidung unser diesjähriges Schützenfest abzusagen, ist keinem leichtgefallen. Gerade 

mit Blick auf unser Königspaar haben wir so lange wie möglich versucht ,einen Weg zu finden unser Schützenfest 

doch noch durchzuführen. Doch leider führte kein Weg daran vorbei, das 122. Zonser Schützenfest wurde 

abgesagt. 

Eine schmerzliche Entscheidung, besonders für unser amtierendes Königspaar SM Siegfried I. Prause und seine 

Königin Regine. Wie gerne hätten wir mit ihnen all die schönen Momente miterlebt, die ein Königsjahr mit sich 

bringt. Es tröstet sie wohl kaum, wenn ich sage: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Uns bleibt einzig die 

Hoffnung, dass uns ein Impfstoff in naher Zukunft wieder ein wenig Normalität zurückgibt und wir so, voller 

Zuversicht, im kommenden Jahr wieder unser Schützenfest feiern können. 

Es war nicht nur für unser Königspaar eine herbe Enttäuschung. Auch für die Schützen und ihre Familien. Vor allem 

auch für die verdienten Schützen-Jubilare, die wir nicht in gebührender Weise ehren konnten, so wie sie es verdient 

hätten. Ich kann an dieser Stelle den Jubilaren nur das Versprechen geben, dass wir ihre Ehrungen nachholen 

werden, sobald es möglich ist. 

Mit einer kleinen Zeremonie am Schweinebrunnen haben wir an unserem Schützenfest-Wochenende im Juli 

versucht, ein wenig von der Stimmung in uns zu wecken, die wir alle so lieben. Die Stimmung, die uns alle 

miteinander verbindet: das Gefühl des Schützenwesens. Wir haben uns den neuen Medien bedient und diese kleine 

Zeremonie online übertragen, sodass alle Schützen daran teilhaben konnten. Die Züge haben das Wochenende 

genutzt und im Rahmen der Möglichkeiten, im kleinen Kreis ihr eigenes „Schützenfest“ gefeiert. Es war kein Ersatz 

für das, was wir sonst gewohnt sind, aber es war besser als nichts. 
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Durch den erneuten Anstieg der Infektionszahlen konnten die Schützen-Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte, 

anders als erhofft, ebenfalls nicht durchgeführt werden. Somit erlebten wir ein Schützenjahr im Stillstand, so wie es 

unsere Schützengesellschaft bisher nur zu Kriegszeiten ertragen musste. 

Wie geht es nun weiter? Diese Frage stellen sich viele von uns. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich antworten: „Ich 

weiß es nicht.“ 

Wir werden alle geduldig sein und abwarten müssen, und auf die kommenden Geschehnisse entsprechend 

reagieren. Aktive Planungen für das Jahr 2021 sind momentan leider nicht darstellbar. 

Wir alle sind aufgefordert durch ein besonnenes Handeln dazu beizutragen, die Infektionszahlen so gering wie 

möglich zu halten. Wir sind aufgefordert durch unser Handeln das zu tun, was unsere ursprüngliche Aufgabe als 

Schützen war - andere zu schützen! Wir als Schützen können einen erheblichen Beitrag dazu leisten. Je größer 

unser Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie ist, umso schneller bekommen wir ein Stück Normalität zurück, 

und umso schneller dürfen wir wieder unser geliebtes Schützenfest feiern. Tragen wir alle gemeinsam dazu bei! 

Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Ehrenmitglieder, liebe Edelknaben, nun kommt die Weihnachtszeit und 

damit ein Weihnachtsfest welches gewiss etwas anders sein wird. Anders als alle Weihnachtsfeste, die wir bisher 

erleben durften. Ich wünsche Euch und Euren Familien, trotz der schwierigen Umstände, eine schöne besinnliche 

Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Wechsel in das Jahr 2021. 

Ich wünsche mir, dass wir diese Pandemie heil und unbeschadet überstehen, wir möglichst schnell zur Normalität 

zurückkehren können und uns im kommenden Jahr wiedersehen. 

Bitte gebt alle auf Euch und Euer Umfeld acht und vor allem, bleibt gesund! 

 

Es grüßt euch herzlichst, Euer  

 

Harald Rasselnberg 

1. Vorsitzender 


