Mitgliederversammlung 2022
am 22.4.2022 konnten wir unsere schon 2x ausgefallene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen nachholen und im
Anschluss auch die Saisonabschlussfeier durchführen.
Bericht Schützenmeisterin: Anja Goebel begrüßte dazu im Vereinslokal Pfanzelt die zahlreich erschienenen
Mitglieder und gab einen kurzen Abriss über die auf und abs der beiden vergangenen „Corona“-Jahre.
So wurde kurz vor dem ersten Lockdown noch die Eintragung ins Vereinsregister beantragt und im April 2020 dann
auch genehmigt. Wir sind seitdem also ein e.V.
Der Mitgliederstand ist bei 8 Austritten und 3 Eintritten derzeit bei 152.
Erfreulich das immerhin 37 Mitglieder noch unter 27 Jahren sind. Bei den unter 14-jährigen ist allerdings
Handlungsbedarf, derzeit sind`s nur 3.
Bericht Schriftführer: Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, Heidi Hackl, Detlev Zeuge, Matthias
Ziegenhals und 1956-Fahnenbraut Marianne Barth ging Schriftführer Georg Metzger noch in die Details der
vergangenen zwei Jahre und berichtete auch von den oft nicht ganz nachvollziehbaren Coronaregeln am
Schießstand.
Das heuer im Frühjahr zum zweiten mal ausgefallene Sektionsschießen soll im September nachgeholt werden.
Die von Ihm gestiftete Scheibe zum Jubiläum der 100-jährigen Namensgebung („Almarausch“) soll noch heuer
ausgeschossen werden.
Bericht Schatzmeisterin: Claudia Lex berichtete von doch größerem Einnahmenrückgang vor allem durch die
ausgefallenen Weihnachtsfeiern. Ansonsten sind die Finanzen gesund.
Nachdem der Beitrag zuletzt 10 Jahre stabil war, schlug der Vorstand eine Erhöhung um 5€ vor, die nach kurzer
Diskussion einstimmig angenommen wurde.
Gaurunde: Mannschaftsführer Johannes Pfeil erzählte von der vergangenen Saison mit vielen Fernwettkämpfen. Die
aber doch recht erfolgreich und auch mit einigen sehr guten Ergebnissen abgeschlossen wurde.
Neuwahlen: Der alten Vorstandschaft konnte das Corona-Virus nicht viel anhaben. Sie stellte sich komplett zur
Wiederwahl so das Wahlleiter Martin Lex leichtes Spiel hatte und alle einstimmig wieder gewählt wurden.
Elektronische Schießstände: 2.Jugendleiter Jagge Tauber informierte die Anwesenden noch zum Thema mögliche
Umrüstung auf elektronische Schießstände und das die Vorstandschaft dazu erste Informationen eingeholt hat.
Konkretes soll es zur nächsten Mitgliederversammlung geben.
Schützenmeisterin Anja Goebel beschloss danach die Versammlung und man ging zur Siegerehrung der vergangenen
Saison über.

Saisonabschluss: Trotz Corona konnten 28 Schießabende abgehalten werden. Leider war die Beteiligung sehr sehr
mau, im Schnitt waren nur 7 Schützen pro Abend am Stand.
Immerhin 12 Schützen kamen in die Wertung und konnten als Preis einen Verzehr-Bon unseres Vereinslokals
entgegennehmen
Langsam scheint es aber wieder aufwärts zu gehen. Beim heurigen Ostereierschießen am 9.4. waren zuletzt
rekordverdächtige 52 Schützen am Start. Fast wären die vorhandenen Ostereier knapp geworden, kurz vor
Ladenschluss mussten wir noch beim Aldi zusätzliche Eier hamstern.
Die Scheiben des Anfangsschießens überreichte 2. Jugendleiter Jagge Tauber an Johannes Pfeil mit einem 4,8 Teiler
und an Janine Tauber, 70,1 Teiler (Jugend)
Der Schützenkönig wird heuer erst beim Sommerfest am 6.8.22 ausgeschossen.
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