Aktuelles Aktuelles Aktuelles
Lockdown wird bis zum 07. März 2021 verlängert.
Nachfolgend die entsprechenden Aussagen des FKV, an uns weitergegeben vom
Landesspielleiter:
Corona!!!!!
Kein Boßeln - mindestens bis Ende Februar.
Bitte haltet Euch an die neuen Regeln!
Wie es weiter geht? Warten wir es ab!!
Wir müssen damit rechnen, dass auch im März kein Boßeln stattfinden
kann.
Wir haben angedacht, dass zuerst die Boßelsaison zu Ende gespielt wird.
Sobald also Boßeln wieder möglich ist, wird die Saison fortgesetzt - die
ausgefallenen Spieltage werden hinten drangehängt.
Kommt gesund ins neue Jahr.
Fleu herut
Erich
Erich Kuhlmann Landesspielleiter
Wir müssen also abwarten, was die Politik und die Sportvorstände beschließen. Wie es
dann weiter geht, erscheint uns als Vorstand sehr fraglich. Eventuell muss die
Punktkampfsaison dann bis in den Sommer verlängert werden.
Alle anderen Veranstaltungen, wie Pokale, Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften
werden wohl ausfallen, ebenso die Europameisterschaften (sind schon auf 2022 verlegt).
Wir haben das geplante Jubiläumsfest im Mai abgesagt  einstimmiger Beschluss von
Vorstand und Festausschuss,
Also heißt es, abwarten und Geduld zeigen.

Bleibt alle gesund
das wünscht euch der Vorstand

An alle Mitglieder,

auf Grund des erweiterten Lockdown haben der Vorstand und der Festausschuss
beschlossen, das geplante Zelt zum 100. Jubiläum zum zweiten Mal abzusagen.
Wir gehen nicht davon aus, dass man im Mai schon wieder mit 100 und mehr
Personen feiern darf.

Auch das traditionelle Besenwerfen mit dem Bürgerverein Jever, am 20. Februar
2021, darf nicht stattfinden. Auch hier müssen wir abwarten, was die Politik uns
vorschreibt. Vielleicht können wir uns zu einem späteren Zeitpunkt treffen 
Strauchbesen fliegen auch im Sommer.

Einen Termin für unsere Jahreshauptversammlung können wir auch noch nicht
benennen. Sobald sich die Lage bessert oder verändert, werden wir uns melden.

Die jährlichen Ehrungen von langjährigen Mitgliedern aus dem Jahr 2020 werden
natürlich auch noch nachgeholt, dann gemeinsam mit den Ehrungen für 2021.

Für das sportliche und gesellige Vereinsleben ist es eine schlimme Zeit, aber da
müssen wir durch, mit unserer bekannt guten Kameradschaft und unserem guten
Zusammenhalt werden wir das schaffen!!!

Bleibt gesund

Der Vorstand und Festausschuss

