… mehr als 150 Jahre Kameradschaft

Corpsbefehl
für das letzte Septemberwochenende 2020
und die vorhergehenden Abende
Liebe Jäger!
In der Gewissheit, dass in diesem Jahr unser geliebtes
Gustorfer Schützenfest und damit einhergehend auch der
Ehrenabend und die zahlreichen schützenfestlichen
Veranstaltungen nicht stattfinden werden, möchte ich Euch
trotzdem zum Schmücken unseres Dorfes aufrufen und animieren.
Sobald im September die Wimpelketten über unseren Straßen
aufgehängt werden und überall in unserem schönen Dorf die
Vereinsfahnen wehen, spürt jeder Bürger, dass das Gustorfer
Schützenfest immer näher rückt.
Das schützenfestliche Leben, unsere uns verbindende
Gemeinschaft, lebt in unseren Zügen fort und wird dort auf
vielfältige Weise gepflegt werden, da bin ich mir sicher.
Viele Züge treffen sich zu Gustorfer Schützenfest, zum Teil mit
Damen, Familien, Freunden und Gästen im kleinen Kreis,
privat oder in den Zuglokalen.
Dies ist ausdrücklich erwünscht und kann hoffentlich auch so
stattfinden!
Dabei sollte folgendes bitte beachtet werden,
um Schaden zu vermeiden:
1.Es gilt die jeweils gültigen behördlichen Vorschriften und
Anordnungen hinsichtlich des Schutzes vor einer COVID-19-Infektion
für private Treffen und Kleinveranstaltungen stets zum Wohle der
eigenen Gesundheit und der der anwesenden Mitmenschen zu
beachten.
2. Das Tragen der Jägeruniform ist am letzten
Septemberwochenende ausdrücklich erwünscht, sofern der Zug
dies so handhaben möchte. Bitte seid Euch dieses Privilegs und der
damit verbundenen Außenwirkung stets bewusst und geht
verantwortungsvoll damit um!

3. Da keine entsprechende Erlaubnis gemäß Waffengesetz vorliegt,
führen die Offiziere keine Säbel mit!
4. Es findet kein Antreten auf öffentlichen Wegen, Straßen und
Plätzen statt. Auf-und Abmärsche, Umzüge, Vorbeimärsche,
Paraden o.ä. sind ausdrücklich nicht erwünscht!
5. Wie bereits erwähnt, SCHMÜCKT das DORF, so wie wir es in
Gustorf zu Schützenfest gewohnt sind.
„Stehe fest und bleibe treu“ lautet der Leitspruch unseres Vereins.
Ich wünsche Euch allen viele gesellige und unbeschwerte Momente
in dieser außergewöhnlichen Zeit!
ABER bei allem soll der Grundsatz „Bitte bleibt gesund!“ im
Vordergrund stehen!
Ich bedanke mich für 100% Kameradschaft im Jägercorps
Euer Major
Marcel Krahwinkel
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