Liebe Mitglieder*innen,
Düren, den 22.12.2020
ein Jahr der Gegensätze geht zu Ende!
Diese Gegensätze - aber auch Unsicherheiten und Einschränkungen - zehren an unseren
Nerven. Wir mussten uns immer wieder auf Neues einstellen und bislang unbekannte
Herausforderungen bewältigen, z.B. das Betreiben unseres Hobbys unter PandemieBedingungen! Lange Zeit haben wir unser Sportschießen mit Hygiene-Regelauflagen
durchführen können. Nur so war es möglich, den Schießbetrieb aufrecht zu erhalten.
Kurzum: wir wurden und werden auch bei der Herausforderung der baulichen Umgestaltung
unserer Schießsportanlage auf eine harte Probe gestellt, die leider noch nicht vorbei ist.
Die Umgestaltung unserer 25m-Bahnen haben wir Dank eures starken Engagements
zielgerichtet durchführen können! Damit habt ihr einen zentralen Beitrag dafür geleistet, dass
unser Schießsport weiter betrieben werden kann und wir mit dem CJS als Traditionsverein
von Düren besser in die Zukunft blicken können.
Auch dafür von uns ein großes Dankeschön!
In der vor uns liegenden Zeit kommt es erneut auf unsere gemeinsame Kraft und unser
gemeinsames Durchhaltevermögen an. Uns erwarten Arbeitseinsätze und umfangreiche
Umbauarbeiten auf den 50m-Schießständen.
Die CJS-Schützinnen und CJS-Schützen können wahrlich stolz sein auf das, was sie in
diesem Jahr geleistet haben!
Das ist euer Verdienst und somit blicken wir positiv ins Jahr 2021!
Für euren leidenschaftlichen und allen Herausforderungen trotzenden Einsatz möchten wir,
der Vorstand vom CJS Düren e.V., euch auf das Herzlichste danken.
Die COVID-19-Regelvorgaben haben nicht nur unser Vereinsleben beeinflusst, sondern
auch die für 2020 vorgesehene Jahreshauptversammlung nicht ermöglicht. Die behördlichen
Vorgaben haben zwei festgesetzte Termine ausgebremst!
Wir haben die Planung der nächsten JHV in 2021 im Blick!
Nichtsdestotrotz besteht ein ständiger Kontakt zur Kommunalverwaltung.
Das Jahr 2021 verheißt, sehr interessant für unser Bauprojekt „50m-Bahn“ zu werden. Als
1.Vorsitzender vom CJS Düren bin ich fern von dem, etwas zu versprechen, was nicht
gehalten werden kann!
Die Faktenlage gibt folgendes Bild: bei der Förderung „Moderne Sportstätten 2022“ befinden
wir uns im Vorantragsprüfungsverfahren. Förderungsfähigkeits-, Angebots- sowie
Zuständigkeitsprüfung waren bislang die Themen, um nur einige zu nennen!
Die Bearbeitung unseres Antrags läuft bereits seit 12 Monaten!
Der Zeitpunkt, wann die Baugenehmigung erteilt wird, ist derzeit auch noch offen. Dass
unsere 50m-Bahnen aber nach dem neuesten Stand der Technik errichtet werden, steht fest!

Die intensiven Kontakte zum Stadtsportbund Düren und zur Baubehörde in Düren bestehen.
Der CJS Düren wird also im kommenden Jahr sehr umfangreiche Arbeitseinsätze und
Bauaktivitäten haben!
Deshalb bitte ich euch, positiv denkend ins Jahr 2021 zu gehen! Und solange wir am
gleichen Strang ziehen, können wir einiges bewegen.

Wir wünschen euch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Wolfgang Sturm (1.Vorsitzender)

Sören Mosler (2.Vorsitzender)

Heiko Hellbach (Vermögensverwalter)
Franz Mummert (1.Schriftführer)

Paul Bergsch (2.Schriftführer)

