
 

 

 

 

Amelandfahrt 2020  
 

Liebe Jungschützen, liebe Eltern, 

 

schwierige Zeiten erfordern leider auch schwierige Entscheidungen. Nicht 
zuletzt durch das Veranstaltungsverbot bis zum 01.06.2020 in den 
Niederlanden, aber auch aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir uns 
dazu entschlossen, die Amelandfahrt in diesem Jahr nicht durchzuführen. 

 

Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leichtgefallen und wir haben uns 
lange und intensiv in der Kompanieleitung darüber ausgetauscht. Wir sind 
zu dem Ergebnis gekommen, dass wir (abgesehen vom Veranstaltungsverbot) 
es nicht verantworten können eine Reise unter diesen Umständen 
durchzuführen, alle Maßnahmen einzuhalten und eure, unsere Gesundheit 
und die eurer Familie nicht zu gefährden. Auch berücksichtigen wir, mit 
unserer Entscheidung, die voraussichtlich zukünftige finanzielle Situation 
des gesamten Vereins und wollen dann lieber ein zünftiges Schützenfest mit 
euch allen gemeinsam feiern! 

 

Alle Mitglieder, die im nächsten Jahr aufgrund ihres Alters aus der 
Jugendkompanie ausscheiden, dürfen selbstverständlich im nächsten Jahr 
trotzdem mit nach Ameland fahren. Auch der König 2019/2020 wird im 
nächsten Jahr wieder eingeladen, so dass wir evtl. im nächsten Jahr zwei 
Königspaare zu Besuch haben. Eine Besonderheit auf die wir uns freuen 
können! 



Mit diesem Schreiben erstatten wir euch euren bereits gezahlten Reisepreis. 
Da wir das Geld für die Überfahrt mit der Fähre leider nicht ausbezahlt 
bekommen, dieser aber auf unserem Kundenkonto für das nächste Jahr 
reserviert wird, haben wir uns dazu entschieden 10,-- € pro Person 
einzubehalten, um die Kompaniekasse nicht zu strapazieren. Jedem von 
euch, der im nächsten Jahr wieder mitfährt, wird dieser Betrag 
selbstverständlich angerechnet. 

 

Auch das Lager ist bereits für 2021 wieder reserviert! Die Amelandfahrt 
findet dann vom 13.05. bis 16.05.2021 statt! 

 

Wenn wir den Virus besiegt haben sehen wir uns wieder und darauf freuen 
wir uns schon sehr! 

 

Bis dahin bleibt gesund und motiviert! Wir wünschen euch und euren 
Familien alles Gute und viel Gesundheit, Kraft und Stärke!  

 

Bei Fragen erreicht ihr mich gerne unter der Telefonnummer 0173/5163564. 
Gerne auch per WhatsApp. 

 

Mit den besten Schützengrüßen 

 

Euer Hauptmann       Euer stelv. Hauptmann 

Daniel        Wilhelm 

 

 


