
 

 
Mitgliederbrief im Oktober 2020 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die neue Schießsaison ist schon wieder rund vier Wochen alt und genausolang sind nun wir – die neuen 
Vorstands- und Ausschussmitglieder – im Amt. Wir sind ein Team aus überwiegend jungen 
Georgsschützen und haben uns bereiterklärt die Zukunft des Vereins zu gestalten. Unser Ziel ist es, ein 
vielfältiges Angebot an Aktivitäten anzubieten um für all unsere Mitglieder ein attraktives Vereinsleben 
zu ermöglichen. Sowohl für diejenigen, die sich im Schießsport betätigen und an Wettkämpfen 
teilnehmen möchten aber auch für unsere Mitglieder denen es mehr oder sogar hauptsächlich um das 
gesellschaftliche Miteinander geht. Das neue Ausschussteam ist motiviert und hofft, natürlich auf rege 
Teilnahme an den zukünftigen Vereinsaktivitäten, denn die Vorstandsarbeit macht nur dann Sinn und 
Freude wenn sie von vielen Mitgliedern angenommen wird.  Wahrlich derzeit keine einfache Situation, 
da die staatlichen Maßnahmen gegen die Coronaausbreitung auch unser Vereinsleben im Frühjahr 
nahezu komplett zum Erliegen gebracht hat. Auch wenn wir derzeit wieder die Möglichkeit haben 
unseren Schießsportbetrieb, insbesondere die Schießabende, das Jugendtraining und auch die 
Rundenwettkämpfe durchzuführen, bleibt derzeit die Unsicherheit ob dies von Dauer sein wird. 
Nichtsdestotrotz planen wir ganz normal und werden versuchen soweit es die Situation zulässt alle 
Vereinsveranstaltungen stattfinden zu lassen. Auch bei uns gilt selbstverständlich, dass dies stets unter 
Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen geschieht.  
 

 
 
Vieles wird auch mit uns „Neuen“ beim Altbewährten bleiben, ein paar Änderungen haben wir jedoch 
auch schon beschlossen. Es sind für die Saison 20 Schießabende geplant von denen 18 für die 
Jahreswertung entscheiden. Um die Teilnahme an den Schießabenden attraktiver zu machen gibt es 
nun ab sofort je Schießabend und Disziplin in der Blattlwertung grundsätzlich drei mögliche 
Tagessieger. Der Erstplatzierte erhält drei Punkte, der Zweitplatzierte zwei Punkte und der Dritte einen 
Punkt. Die Punkte werden über die Saison gesammelt und entsprechen am Ende einem Gegenwert 
von 1€ je Punkt, der dann z.B. als Verzehrgutschein für den Graminger Weissbräu ausgegeben wird. 
Außerdem nehmen alle Schützen, die an mindestens 15 Abenden (Wertungen) teilgenommen haben 
an einer Verlosung teil. Weiterhin gibt es das Vortl, für das die Gewinner heuer eine Maß Bier (2 
Getränkemarken) erhalten.  

Vorstand & Ausschuss 2020 bis 2023 
 

1. Schützenmeister: Andreas Weber 

2. Schützenmeister: Manfred Weber 

Schatzmeisterin: Marina Tackovic 

Sportwart: Michael Schönhuber 

Schriftführer: Tobias Huber 
 

Gerätewart: Julian Schwägerl 

2. Schatzmeisterin: Sonja Stiegler 

2. Sportwart: Bernhard Pfennigmann 

Fähnrich: Mike Schröder 

Jugendleiter: Florian Stiegler 

Kommandant: Reinhard Renner 

 



Zu einem ersten Höhepunkt der nächsten Wochen möchten wir Euch alle recht herzlich am Freitag 
23. Oktober nach Graming zum Kirchweihschießens einladen. Nach der erfolgreichen Premiere in der 
letzten Saison wollen wir dies auch heuer wiederholen. Geschossen wird dabei mit dem 
Zimmerstutzen. Über den Gewinner wird wiederum mehr der Zufall als das Schießtalent entscheiden, 
denn es kommen Glücksscheiben zum Einsatz. Die Glücklichsten können sich dann über freies Essen 
sowie Getränke freuen. Im Anschluss an den kleinen Wettbewerb möchten wir nämlich gemeinsam 
einen geselligen Kirta-Abend im Vereinsheim verbringen. Wir haben uns dieses Jahr entschieden auf 
die Selbstbewirtung zu verzichten und das Essen von unserer Wirtsfamilie zubereiten zu lassen. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer auch aus den Reihen der sonst eher „passiven“ Mitglieder. 
 
Für die Jubiläumsscheibe zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 2018, die 
Philipp von Wartburg gestiftet hat, gibt es nun vom 4. bis 
einschließlich 10. Schießabend nochmal für alle die Gelegenheit sich 
als Sieger namentlich auf der Scheibe zu verewigen. Gesucht ist ein 50-
Teiler und es kann mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen werden. 
Die Einlage beträgt je Serie 1€. Für die Schützenjugend wird diese vom 
Festleiter Andreas Weber übernommen. Für die Bestplatzierten gibt 
es Graminger Gutscheine im Gesamtwert von 100€. 
 
„Übung macht den Meister“ heißt es am Samstag 31. Oktober für die 
Salutschützen der Traditionsabteilung. Eine Salutübung steht auf dem Terminplan und soll zumindest 
ein wenig die vielen abgesagten und liebgewonnenen Veranstaltungen und Auftritte des Sommers 
kompensieren. Vermehrte Salutauftritte wird es dann in nächster Zeit wieder geben, denn einige 
Schützenkameraden können einen „Runden“ feiern. Wir freuen uns schon und hoffen, dass alle 
Geburtstagsfeierlichkeiten stattfinden können.  
 
Ebenfalls in Vorbereitung ist schon die vorweihnachtliche Feier am Samstag 12. Dezember. Wir freuen 
uns schon auf die besinnliche und heitere Feier mit Stubenmusik dem Jahresessen und womöglich dem 
Besuch des heiligen Nikolaus. Insbesondere hoffen wir, dass unseren langjährigen und altgedienten 
Mitgliedern die Teilnahme an dieser schönen Feier möglich ist. Das traditionelle Nussschießen soll es 
in gewohnter Weise am Freitag 11. Dezember geben.      
 
Auch wenn es eine außergewöhnliche Zeit ist und deshalb einige unserer Mitglieder besser in Vorsicht 
die Gesellschaft meiden, behalten wir als Georgsschützen doch gerade jetzt den Zusammenhalt, denn 
jeder ist gleich wertvoll aber eben nicht gleich leistungsfähig und gesundheitlich in bester Verfassung. 
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme an den Vereinsaktivitäten der nächsten Monate und 
denken an diejenigen, denen momentan ein regelmäßiges Kommen nicht möglich ist.     
 
 
Euer Vorstands- und Ausschussteam 
 
 
 
PS:  
Anbei der aktuelle Schützenkalender und auf unserer Internetseite www.sportschuetzen-st-georg.de 
sind alle Termine ebenfalls übersichtlich aufgeführt. 

http://www.sportschuetzen-st-georg.de/

