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Aktuelle Informationen aus dem Ausschuss bzw. Vereinsleben 
 

 
Hallo, 
 
in unregelmäßigen Abständen wollen wir in Zukunft aus dem Vereinsleben und zu 
aktuellen Themen berichten. 
Hier soll kurz und übersichtlich dargestellt werden, was zum Beispiel im Ausschuss 
besprochen oder beschlossen wurde bzw. was kurzfristig zusätzlich zu unseren 
regelmäßigen Arbeiten anfällt. 
Themen: 

- Arbeiten am Schützenhaus 
- Flyeraktion zur Mitgliederwerbung 
- Vereins- und Jedermannschießen 
- Sonstiges 

 
Arbeiten am Schützenhaus 
Es stehen noch diverse Restarbeiten aus der Dachsanierung an. Diese sind 
einzelnen Personen zugeordnet worden und werden sukzessive abgearbeitet. 
 
Die Begehung durch den TÜV hat uns weitere Aufgaben, welche zum Teil auch 
kurzfristig erledigt werden müssen,  beschert. Unter anderem sind Arbeiten an der 
Luftgewehrhalle (Prallschutz, Abdeckung seitlicher Ehrenscheiben, Notbeleuchtung 
anbringen etc.) und an den KK Bahnen (Stilllegung der 100 m Bahnen, Kugelfänge 
verbessern, Verbandskasten anbringen u.ä.) notwendig. 
Die Außenanlagen Luftgewehr und Zimmerstutzen sind nicht mehr zulässig und 
müssen rückgebaut werden. Zusätzlich muss eine Blende zur KK-Seite erstellt bzw. 
verlängert werden. 
 
Nach dem Rückbau der LG Außenanlage ist geplant, die Bogenanlage am 
Schützenhaus so umzubauen, dass dort ein Schießen auf 30 Meter möglich wird.    
 
 
Flyeraktion zur Mitgliederwerbung 
Es wurden ca. 3500 Flyer Werbeflyer für Luftgewehr- und Bogenschießen in 
Freudental, Horrheim, Häfnerhaslach, Ochsenbach, Spielberg und Hohenhaslach 
verteilt. Wir hatten hieraus 15 Anmeldungen für Bogen- und 7 für Luftgewehr-
schießen. Am 13. Mai fand der Informationsabend für alle Interessierten statt. Lassen 
wir uns einmal überraschen, wie viele Personen sich uns aus dieser Aktion 
anschließen wollen. 
  



Vereins- und Jedermannschießen am 10. Juli 2016 
Nachdem die Luftgewehraußenanlage für die Jugendschützen nicht mehr zur 
Verfügung steht, suchte man im Ausschuss nach einer veränderten 
Ablaufmöglichkeit. Es soll nun in der LG Halle auf 5 Bahnen geschossen werden, 
welche zur Siegenehrung dann noch abgebaut werden müssen. 
Das im letzten Jahr eingeführte Bogenprobetraining soll dieses Mal ab 17:30 Uhr 
angeboten werden – deshalb endet der KK Wettbewerb bereits um 16:00 Uhr.  
Die Einsatzpläne mit den Helfern, Zeiten und Aufgaben werden gerade erstellt und 
dann schnellstmöglich verteilt – Wir bitten um Beachtung.  
 
 
Sonstiges 

- Ferienprogramm 5. August 2016 
o Wir werden auch dieses Jahr wieder eine Möglichkeit bieten, dass 

Jugendliche ab 12 Jahre bei uns ein Probetraining in den Ferien 
belegen können. Am Freitag 5.8.2016 benötigen wir also wieder 
erfahrene Schützen, die die Jugendlichen in LG und Bogen 
unterweisen können. Beginn ist ab 13:00 Uhr. 

- Sommercamp 9./10. September 2016 
o Unsere Jugendschützen – LG und Bogen – sollen die Möglichkeit einer 

extra Trainingseinheit bekommen. Am 8. Und 9. September wollen wir 
ein Trainingscamp mit Übernachtung am Schützenhaus anbieten. 
Näheres ist noch in Klärung – bitte haltet Euch diesen Termin frei. 

- weitere Geld-Einnahmequellen für den Verein erschließen 
o Nach Anfragen von Firmen zum Probetraining wird aktuell ein Konzept 

beraten um solche Anfragen umzusetzen. Mehr hierzu im nächsten 
Newsletter. 

- Ein ‚neuer‘ Tresor kann kostenlos erworben werden – wir organisieren gerade 
den Transport 

- Den Lehrgang und die Prüfung zum Schießsportleiter hat Uli Laszak mit Erfolg 
abgelegt 

- 5 weitere Schützen haben sich zum Lehrgang für eine Jugendbasislizenz 
angemeldet und wollen diese noch in 2016 abschließen 

- Unser Schützenhaus bleibt am 10. und 12. Juni 2016 wegen des 
Vereinsausflug an den Bodensee geschlossen – Wir bitten um Beachtung 

 
 


