Jahresbrief 2021
Sehr geehrte Schützenschwestern,
Sehr geehrte Schützenbrüder,
anbei erhaltet Ihr den Jahresbrief für das hinter uns liegende Schützenjahr.
Ich hoffe Ihr hattet alle ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und nun ein paar
ruhige Tage, auch um Rückschau zu halten auf das, was geschehen ist und so möchte ich
es auch tun.
Nochmals eine Zeit, wie die letzten 22 Monate, brauche ich wirklich nicht, nur fehlt mir der
Glaube, dass alles wieder so wird wie vorher. Es wird Veränderungen geben und wir, auch
als Schützenverein, werden uns diesen Änderungen stellen müssen.
Ich möchte weiterhin modernen Schießsport möglich machen, ohne die Tradition zu
vernachlässigen. Ich möchte wieder am Sebastianus in die Kirche gehen, ich möchte
unseren König entsprechend ehren, Feste besuchen und auch abhalten, ich möchte mich
aber auch einfach nur mich mit anderen treffen, einfach so. Diesen Spagat müssen wir bei
den nun kommenden Regeln schaffen, und ich bin mir hier sicher - wir werden ihn
schaffen.
Aus der ersten und zweiten Coronawelle sind wir, rein zahlentechnisch betrachtet, so gut
wie verschont geblieben. Wir konnten sogar neue Schützen dazu gewinnen, die
Standanlage auf elektronische Stände umbauen und sind mit diesem Umbau fast fertig.
Wir konnten den Schießbetrieb ohne größere Probleme wieder aufnehmen, zumindest bis
zum erneuten Stillstand. Mein Dankeschön gilt hier der sportlichen Leitung, welche die
Vorbereitungen für den Re-Start getroffen haben. Mein Glückwunsch gilt der
Bogenmannschaft, welche auf Bezirksebene das erste Mal an der Hallenrunde
teilgenommen hat und gleich den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse erreicht hat –
Gratulation hierzu!
Die Planungen für den großen Umbau der Thulbatalhalle wurden gestoppt, der FC besteht
nicht mehr darauf, dass die Halle zu einem Veranstaltungsort umgebaut wird. Weiter
wurden alle Planungen verworfen, ein neues Schützenhaus an einem anderen Ort zu
errichten. Weder der Schützenverein noch die Gemeinde sind in der finanziellen Lage
diesen Neubau zu stemmen.
Unsere Überlegungen müssen nun in die Richtung gehen, wie wir es schaffen unser
Schützenhaus immer weiter zu optimieren. Ich denke hier insbesondere an die sanitären
Einrichtungen, die Küche, eine Umkleide aber auch an zu schaffenden Lagerraum.

Hier ist es wichtig, dass wir nun beim kleinen Umbau der Halle darauf achten,
Synergieeffekte sinnvoll nutzen zu können. Weiter sollten wir unsere Gedanken aber auch
auf die Zukunft richten. Wir dürfen denen, die der jetzigen Vorstandschaft folgen, keine
Steine in den Weg legen - dürfen ihr zukünftiges Wirken nicht behindern.
Mit Blick in die Zukunft gerichtet, würden Manfred und ich noch eine letzte Periode als
Schützenmeistergespann wirken wollen, wenn Ihr uns erneut das Vertrauen aussprecht.
Auch die meisten der jetzt in der Vorstandschaft wirkenden Mitglieder stellen sich erneut
zur Wahl. Nicht mehr zur Wahl antreten werden Brigitte Hehn (Schatzmeisterin), Christian
Dunkel (Schriftführer) und Timo Fischer (Beisitzer).
Mein Aufruf gilt allen uns zu helfen und mir eure Bereitschaft zum Mitwirken kundzutun.
Aber nicht nur Vorstandsmitglieder werden gesucht. Wir brauchen dringend jemanden,
welcher die Aufgaben vom Dietmar Kolb übernimmt und die vereinsinterne Datenbank
hegt und pflegt, ebenso besteht akuter Handlungsbedarf bezüglich der Fortschreibung
unserer Chronik. Dies sind keine zeitlich auf einen Tag fixierten Aufgaben sondern
fließende. Auch suchen wir Trainer und Betreuer für den Bogen- und Luftdruckbereich.
Aktuell müssen wir interessierten Neuschützen vertrösten, da keine Trainer und Betreuer
zur Verfügung stehen.
Derzeit bringen wir unsere Luftgewehre und Pistolen auf Vordermann, dies ist dringend
notwendig. Wir werden ein neues Luftgewehr erwerben und unseren Bestand an
Sportmaterial weiter Stück für Stück modernisieren.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Firma SK Bearbeitungstechnik, die uns mit einem
Zuschuss in Höhe von 600,00 Euro beim Kauf eines Bogennetzes für das Training in der
Halle unterstützt hat. Mein Dank gilt auch alle denen, die bei der Crowdfunding Aktion der
VR-Bank gespendet haben. Auf diese Weise sind über 4000 Euro zusammengekommen,
die für den Standumbau verwendet wurden.
Finanziell sind wir trotz des Umbaus des Schießstands sehr solide aufgestellt. Mein
herzlichstes Dankeschön gilt hier Brigitte Hehn und Thorsten Heimüller. Diese haben Ende
2021 einen Antrag auf Überbrückungshilfe III gestellt, dieser wurde geprüft und bewilligt.
Wir erwarten hier einen nicht unerheblichen Betrag der uns die finanziellen Verluste durch
Corona zumindest wieder zu einem Teil wett macht. Ohne das Engagement der beiden
hätten wir diese Hilfe nicht bekommen - vielen Dank.
Die Vereins-GbR hat sich einen Kühlanhänger gekauft, der von den Vereinen aber auch
von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann. Über eine Förderung der Allianz
Kissinger Bogen erhielt die GbR einen Zuschuss von 80 % auf den Kaufpreis. Dieser
Kühlanhänger kam auch schon bei uns im Rahmen der Standeinweihung zum Einsatz.
Mein Dank gilt allen, die sich auf gleich welche Weise in den Dienst des Vereins gestellt
haben, sei es als Trainer und Betreuer, als Helfer beim Standumbau und bei der Pflege
der Außenanlage. Mein Dank gilt den Mitstreitern in beiden Vorstandschaften und all
denen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie im und am Schützenhaus etwas gemacht
haben.
Ihr alle seid das Herz des Vereins, ohne euch würde das Vereinsleben nicht funktionieren.
Bleibt alle gesund, mit herzlichsten Schützengrüßen

Michael Meindl
1. Schützenmeister

