1. GSM Axel Höfler Seeweg 4 97783 Karsbach - Höllrich
 09358/90001  axel.hoefler@t-online.de
www.schuetzengau-wuerzburg.de

Ausgabe
03/2017

Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre,
… es ist wieder einmal Zeit, sich mit dem 3. Schützenmeister-INFO-Newsletter bei den Vorständen der Gauvereine zu melden. Grund hierfür sind die bevorstehenden wichtigen
Termine bzw. Veranstaltungen - aber auch die zurückliegenden Events auf vereins– und
sportlicher Ebene sind erwähnenswert und sollen nicht in Vergessenheit geraten.
Da die Urlaubszeit bereits voll im Gange ist, wünsche ich Euch allen - sofern dieser noch
bevor steht - einen erholsamen Urlaub …

Euer 1. GSM Axel Höfler
Rückblickend auf das 56. Gauschützenfest in Höllrich kann
man als Schützengau nur bedingt zufrieden sein. Dass der
Verein selbst mit seinem 95-jährigen
Vereinsjubiläum und dem 24. Fränkischen Böllerschützentreffen ein großes, durchdachtes Schützenfest mit
vielen Gästen abgehalten hat und mit
dem großen Fleiß der Vereinsmitglieder unsere Schützenfamilie von der
besten Seite präsentiert hat, kann ich
als 1. Gauschützenmeister nur meine
Anerkennung und großen Dank an
die Verantwortlichen des Vereines
aussprechen. Sind es gerade diese
Veranstaltungen, die uns die Plattform
bei der breiten Öffentlichkeit, der Politik und in den Medien geben, uns zu
präsentieren.
Leder muss ich die fast schon ablehnende Teilnahme der Gauvereine ansprechen! Von über 50 Gauvereinen
haben es lediglich 23 Vereine geschafft, sich am 56. Gauschützenfest
zu beteiligen! Und… nur 5 Vereine waren in der Lage, beim KKSV Höllrich
abzusagen!
Liebe Vereinsvorstände… das kann es
nicht sein! Man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man eine
ausgesprochene Einladung zu einem
Gauschützenfest mit einer Email oder
Schreiben absagt. Diese Art und Wei-

se des Umganges von Verein zu Verein sollte in unserem Schützengau KEINE Basis in der Zukunft sein.
Auch die Anzahl der teilnehmenden
Schützinnen und Schützen am Gauschießen ist anzusprechen! Hier müssen wir uns ganz leise verhalten und
eigentlich in die Ecke stellen und uns
schämen, wie ein kleines Kind - lediglich 336 Schützen nahmen am Preisschießen teil. Von diesen Schützen
waren 1/3 der Teilnehmer noch aus
den angrenzenden Gauen Mittelmain, Main-Spessart und RhönSaale… Wer eifrig die BSZ gelesen hat,
kann erfahren, mit welcher Zahl z.B.
der Gau Schwaben sein Gauschießen
abgehalten hat.
Liebe Vorstandskolleginnen und kollegen, … wir sind Vorbild für unsere
Vereine! Wir sind die antreibende
Kraft, bei solchen Veranstaltungen die
Mitglieder zu animieren und zu motivieren, beim Gauschützenzug, Preisschießen oder Bezirksschützentagen
teilzunehmen.
Bitte helft mit, dass das Gauschützenfest zu einem aktiven Bestandteil in
der jährlichen Vereinsplanung wird!
Ausreden des weiten Weges sind und
bleiben schlichtweg „...schlechte Ausreden“. Hier geht es um das Schützenwesen, dem traditionellen Brauchtum
und um unseren Schießsport...

ZMI-Datenverarbeitungsprogramm in allen
Schützenvereinen
des
Schützengau Würzburg…
Das ZMI-Programm wird in
naher Zukunft für uns Schützenvereine unabdingbar sein. Neben den An- und Abmeldungen von Vereinsmitgliedern, oder der Mitgliederabrechnung auf Vereins- und Gauebene,
wird das Programm weitere wichtige Aufgaben erledigen und die Vereinsarbeit zukünftig
erleichtern.
Auch die Eintragung von Disziplinenwechsel
oder Ehrungsanträge und –übersichten werden mit dem neuen ZMI-Verwaltungsprogramm abgehandelt. Der direkte Zugriff auf
die Mitgliederdaten ist kurzum jederzeit möglich. Aber: … das Programm ist nur so gut, wie
seine Datenpflege es zulässt! Diesbezüglich
bitte ich alle Verantwortlichen, die überaus
wichtige Datenpflege mit großer Priorität anzugehen. Bitte pflegt die Veränderungen in
der Vorstandschaft oder Adressänderungen
möglichst zeitnah, damit zu jeder Zeit ein gepflegter Datenbestand vorhanden ist. Da mit
der Auslieferung des Programmes ALLE Vereine arbeiten müssen, haben wir einen Workshop mit den beiden Ansprechpartnern des
BSSB organisiert.
Am Samstag, 14. Oktober 2017 von 10.00 Uhr
bis ca. 16.00 Uhr findet in Eibelstadt ein Workshop für alle Vereine statt. Teilnehmen können bis zu 3 Personen eines Vereines, die mit
dem ZMI arbeiten werden. Die Kosten belaufen sich auf 20 EUR je Verein, wovon der
Schützengau Würzburg 10 EUR übernimmt. Im
Hinblick darauf, dass nach dem 14. Oktober
2017 KEINE An- und Abmeldungen, Passänderungen und sonstige Datenänderungen auf
Vereinsebene von 2. GSM Klaus Schöll durchgeführt werden, sollte diese Veranstaltung als
Pflichtveranstaltung angesehen werden…
Zwecks der besseren Planung bitte ich Euch,
das anhängende Formular bis zum 03. September 2017 an 2. GSM Klaus Schöll zurück zu
schicken – vielen Dank

Wichtiger Termin – 15. August 2017
Wer bei den nächsten Meisterschaften bestimmte Disziplinen für einen
anderen Verein schießen möchte,
soll te
bi s
spätestens
15.
August
2017 (Fixtermin!!!) die Passänderung beim
Schützengau Würzburg (Klaus Schöll) per vorgegebenem offiziellem Formular eingereicht
haben. Änderungen die bis zum 15. August
2017 NICHT vorliegen, können auch nicht berücksichtigt werden! Bitte gebt diese wichtige
Information an Eure Sportleiter weiter.

Übrigens: … das Formular findet ihr auf unserer
Internetseite
www.schuetzengauwuerzburg.de - dieses könnt ihr downloaden, ausfüllen und per Post oder Email an
Klaus Schöll senden.
Bitte nutzt das Angebot des Workshops!

23. Juni 2018 - 55 Jahre SG Zellingen mit un
terfränkischem Böllerschützentreffen

… und noch ein wichtiger Termin: bis 15. September bitte die Ehrungsanträge einreichen…
Wie jedes Jahr müssen die Ehrungsanträge für
das Jahr 2018 mit den üblichen Formularen
eingereicht werden. Bitte schickt die Anträge
an unseren Referenten für Ehrungen - EGSM
Wolfgang Kraft. Die Adresse findet ihr auf unserer Internetseite…
Solltet ihr Fragen bezüglich Ehrungsmöglichkeiten haben, steht Wolfgang Kraft gerne zur
Verfügung. Weiterhin werden wir in der ersten
Regionalversammlung 2018 das Thema Ehrungen aufgreifen. Viele Vereine scheuen sich,
Ehrungen für Mitglieder auszusprechen. Bitte
nutzt dieses Instrument der Wertschätzung
und ehrt Eure Mitglieder gem. den Möglichkeiten.

Termine zum Vormerken:
… folgende Termine bitten wir in
den vereinseigenen Terminplan
aufzunehmen:
14. Okt. 2017 - ZMI-Workshop in Eibelstadt
13. Jan. 2018 - Gaukönigsball in Rimpar
18. Febr. 2018 - Gaugeneralversammlung in
Eibelstadt
22. April 2018 - Bezirksschützentag in
Birkenfeld
01. bis 04 Juni 2018 - Gauschützenfest in
Rohrbach

„Kennenlern-Tour“
des 1. Gauschützenmeisters…
Nach den ersten Monaten als 1.
Gauschützenmeister des Schützengaues Würzburg möchte ich nach dem Abschluss des Gauschützenfestes meine Aufgaben und Tätigkeiten als Gauschützenmeister
weiter ausbauen. Geplant sind im nächsten
Jahr wieder Regionalversammlungen in voraussichtlich 3 Bereichen, damit die Diskussionsrunden überschaubar und effektiv bleiben. Sehr gerne bin ich bereit, gewisse Themen, die von Euch kommen aufzugreifen und
evtl. Referenten einzuladen.
Von meiner Seite aus möchte ich jedem Verein die Möglichkeit anbieten, mich zu einer
Vorstandschaftssitzung im kleineren Rahmen
einzuladen, damit Themen angesprochen,
ausdiskutiert und – für mich ganz wichtig – ich
die Stimmung in den Schützenvereinen miterleben darf.
Selbstverständlich werde ich nach einer gewissen Zeit die Vorstandschaftssitzung wieder
verlassen und die von Euch unterbreiteten
Themen der Gauvorstandschaft präsentieren.
Ich werde versuchen, diese Zeit zu investieren, da mir viel an der Kommunikation zwischen Vereinen und Schützengau liegt. Hier
müssen wir zusammen wachsen und schlicht
weg besser werden…
Wir dürfen nicht gegeneinander „arbeiten“,
sondern voneinander lernen und in „bestpractice - Manier“ die Vereine und den
Schützengau zukunftssicher aufstellen.

Gauschützenfest 2019…
Vom 01. bis 04. Juni 2018 findet
das 57. Gauschützenfest
in Rohrbach statt. Vorab schon
mal herzlichen Dank für die Austragung und
Organisation des 57. Gauschützenfestes.
Ich möchte diesbezüglich bereits jetzt schon
darauf aufmerksam machen, dass dieser Termin in den Jahreskalender der Schützenvereine des Schützengaues mit aufgenommen
wird. Bitte zeigt Eure Verbundenheit und meldet Euch zum Gauschützenfest in Rohrbach
an!
Für das Jahr 2019 hat sich bis dato noch kein
Verein gemeldet, der das 58. Gauschützenfest durchführen möchte. Ich bitte Euch deshalb, mit Eurer Vorstandschaft die Möglichkeit

einer Durchführung zu besprechen. Nicht nur
die Plattform, Euren Schützenverein im Schützengau zu präsentieren, sondern auch das
Schützenwesen selbst der breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, sollte bereits ein Grund
sein, über eine Austragung des 58. Gauschützenfestes im Jahr 2019 nachzudenken.
Bitte meldet Euch bei mir zwecks Terminfestlegung und offizieller Vergabe.
Ausgabe der Scheiben für den Gaukönig und
Gaujugendkönig 2018…
Ende September/Anfang Oktober 2017 werden die Scheiben in noch gewohnter Weise
den Vereinen zugeschickt. Termin für die Abgabe/Rücksendung der Scheiben an den 1.
Gauschützenmeister Axel Höfler wird der 17.
Dezember 2017 sein. Alle nachträglich eingereichten Scheiben werden nicht berücksichtigt.
Derzeit wird von der Gauvorstandschaft überlegt, eine andere Modalität der Austragung
zu finden und festzulegen. Sofern aus den Vereinen Anregungen oder Vorschläge wären,
sendet diese bitte an meine Email-Adresse
(axel.hoefler@t-online.de).

Rundenwettkampf 2017/2018
Bereits jetzt schon gehen die ersten
Vorbereitungen für die bevor stehende Rundenwettkampfsaison
an. Die Ausschreibung der Rundenwettkampfsaison ist Euren Sportleitern bereits veröffentlicht worden.
Ab sofort steht Euch bei Rückfragen zum Rundenwettkampf unser neuer Rundenwettkampfleiter Michael Gehrig (Stellv.
Gausportleiter) von der SG Zellingen zur Verfügung. Email-Adresse und Telefonnummer findet ihr auf der Internetseite des Schützengaues
Würzburg
(www.schuetzengau wuerzburg.de). Bereits jetzt schon wünschen
wir allen Schützinnen und Schützen viel Erfolg
und „Gut Schuß“

