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Absage Schützenfest 2021 
Für uns ist es eine sehr schwere Zeit, das Vereinsleben liegt jetzt seit über einem Jahr brach. 

Bereits im letzten Jahr mussten wir Osterfeuer und Oktoberfest ausfallen lassen. 

Auf  Grund der Corona-Pandemie hat der Vorstand in der letzten Onlinesitzung  
vom 26.März 2021 schweren Herzens entschieden, 
das Schützenfest vom 11. bis 14. September 2021 abzusagen.   
Wir waren und sind im ständigen Austausch mit Behörden, Experten, Zeltwirt und anderen 
Vereinen. Zeltveranstaltungen wie Schützen- und Oktoberfeste werden die letzten 
Veranstaltungen sein, die genehmigt und unbeschwert durchgeführt werden können!  
Dies ist für 2021 nicht zu erwarten. 
Wir möchten auch dem neuen König und der Orsoyer Bevölkerung ein uneingeschränktes Fest 
ermöglichen.  Eine Absage ist daher alternativlos.     
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Vereinsmitglieder, ihrer Familien und aller 
Menschen hier in Orsoy stehen für uns an vorderster Stelle. 
Diese Werte wiegen mehr als Tradition und Festlichkeit.  
   
Der Vorstand hat die Entwicklung weiterhin im Blick und plant kurzfristig, immer der Lage 
angepasst, ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen! Wir informieren zeitnah darüber. 
Wir hoffen auf Eure Treue und Solidarität, wir werden auch diese Krise gemeinsam meistern 
und gestärkt aus ihr hervorgehen!                             

   Für den Vorstand – Der Präsident 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Der Bürgerschützenverein Orsoy von 1551 e.V. 

wünscht allen ein schönes Osterfest!  

Bleibt gelassen, macht das Beste aus 

der momentanen Situation und 

bleibt vor allem gesund! 

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder! 

 

Malwettbewerb 
Malt uns ein Bild zum Thema Ostern und schickt dieses bis zum 

30.April 2021 zum Präsidenten Andreas Blumenstengel, Christine-

Bürger-Straße 12 oder zum Geschäftsführer Klaus Kittel, Siedlerweg 

21, 47495 Rheinberg-Orsoy oder als PDF an info@bsv-orsoy.de. 

Die schönsten Bilder werden auf unserer Internetseite veröffentlicht und die                 

     Bilder werden vom Vorstand prämiert! 

 

Neues aus dem Vorstand.... 

Die letzte Präsenz-Vorstandssitzung liegt nun schon 

über ein halbes Jahr her. Der Vorstand tagt seitdem 

regelmäßig „online“ in Videokonferenzen. Auch 

wenn es so aussieht, nein wir sind nicht alles 

Schalke-Fans      . Wir haben auch Spaß dabei. Es ist 

natürlich eine Herausforderung, aber wir haben da 

mittlerweile auch so etwas wie eine Routine 

entwickelt. 

Wir halten die Lage im Auge und versuchen 

dementsprechend was kurzfristig auf die Beine zu stellen. So hatten wir auch eine Osteraktion für 

die Kinder geplant, die aber leider (nicht überraschend) der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Aber 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir bleiben am Ball- Versprochen! 

 

 

 

 
 

Es ist übrigens nicht alles abgesagt: 

Der Frühling nicht, die Sonne nicht, die Liebe nicht, Briefe schreiben nicht, telefonieren nicht, 

spazieren gehen nicht, Spiele spielen nicht, zuhören nicht, mit dem Fahrrad fahren nicht, 

Freundlichkeit und Hoffnung auch nicht! Bis dahin und bleibt bitte gesund! 
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