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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre,
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
...die Urlaubszeit ist für den Großteil unserer Schützenfamilie vorüber. Dies bedeutet, dass
die neue Rundenwettkampfsaison für das Jahr 2018/2019 vor der Tür stehen muss. Auch
die Königsproklamationen und deren Königsschießen stehen an oder sind gerade in der
Durchführung. Mit der „EhrungsGala der Sportschützen“ reiht sich der Schützengau Würzburg in die Terminliste der Schützenvereine ein.
Wir wünschen allen Vereinen und deren Schützen/-innen „Gut Schuss“ für die einzelen
Events…

Euer 1. GSM Axel Höfler

„EhrungsGala der
Sportschützen“…
Zum ersten Mal wird die „EhrungsGala
der Sportschützen“ abgehalten.
Hierfür hat sich der Schützengau Würzburg als Organisator und Initiator einiges
für seine Vereine bzw. Schützinnen und
Schützen einfallen lassen. Viel Zeit wurde
investiert um eine ansprechende Veranstaltung zu Ehren der aktiven Schützen/innen an den Meisterschaften, Rundenwettkämpfen und Otto-Wimmer-Pokal zu
bieten. Auch der diesjährige austragende Schützenverein, die SG Diana Leinach
steckt mitten in der Durchführung und
werden für die Gäste der „EhrungsGala
der Sportschützen“ einen hervorragenden ansprechenden Rahmen organisieren.
Wir hoffen nun, dass die Vereine dieses
Event auch aktiv annehmen.
Bis zum 21. September bitten wir die Rückantworten für die Anmeldung an den
Schützengau zu schicken.
Wir freuen uns darauf, mit vielen Vereinen, aktiven aber auch passiven Schützenkameradinnen und Kameraden einen
schönen und interessanten Abend in der
Leinachtalhalle in Leinach am Samstag,
06.10.2018 zu verbringen.
Wietere
Informationen
sind
unter
www.schuetzengau-wuerzuburg.de oder
bei den Verantwortlichen Personen des
Schützengaues Würzburg zu bekommen.

Die „EhrungsGala der Sportschützen“ ist selbstverständlich
keine Eintagsfliege und soll auch
keine werden!
Wir haben uns diese Veranstaltung für die
Zukunft auf die Fahne geschrieben und
hoffen damit, die erbrachten Leistungen
unseren aktiven Schützinnen und Schützen zu honorieren.
Weiterhin soll die „EhrungsGala der Sportschützen“ ein Treffpunkt aller Vereine aus
dem Schützengau sein. Deshalb sind
auch alle Vereine herzlichst eingeladen.
Angedacht ist, dass die „EhrungsGala der
Sportschützen“ jährlich wandert - … von
Nord nach Süd, von West nach Ost!
Wir hoffen deshalb, dass sich für das Jahr
2019 ein Verein findet, der diese Veranstaltung ausführen möchte und die Voraussetzungen (Größe der Halle, usw.) erfüllen kann. Gerne können auch mehrere
Vereine gemeinsam diese Veranstaltung
durchführen.
Sofern es Interesse an der Durchführung
gibt, bitte eine Mail an das Gauschützenmeisteramt schicken, wir werden uns im
Nachgang mit den jeweiligen in Verbindung setzen.
Gleiches gilt natürlich auch für die Durchführung des GauKönigsschießens 2019.
Auch hier möchten wir, dass diese Sportveranstaltung abwechselnd in den Vereinen „wandert“.

Ehrungsantrag für 2019 …
- letzte Chance!
Bis zum 15. September 2018 sollten die Ehrungsanträge für das Jahr 2019 bei unserem
Referenten für Ehrungen eingegangen sein.
Bitte schaut, dass evtl. noch ausstehende
Ehrungsanträge schnellstens verschickt werden.
Alle Ehrungsanträge, die nach dem 19. September 2018 bei EGSM Wolfgang Kraft eingehen, können wir nicht mehr bearbeiten.
Das wäre für die zu ehrenden schade!

GauKönigsschießen 2018
Auch das GauKönigsschießen wurde
in diesem Jahr durchgeführt. Auf den
Ständen der SG Hubertus Versbach wurden
die jeweiligen Pokale, Scheiben, Geldpreise
und natürlich auch der Gaukönig und
GauJugendkönig ausgeschossen.
Vielen Dank den Helferinnen und Helfer für
die Durchführung des Schießens.
Für die erstmalige Durchführung konnte man
mit der Anzahl der Teilnehmer zufrieden sein
– dennoch war es nicht überzeugend!
Als größter Gau des Bezirkes Unterfranken
und mit über 700 aktiven Schützinnen und
Schützen war die Teilnehmerzahl definitiv zu
gering.!
Im Vergleich zu anderen Gauen hoffen wir
auf eine erkennbare Steigerung in den
nächsten Jahren. Zu verzeichnen war, dass
die Teilnahmewilligkeit der Vereine mehr aus
dem nördlichen Gau kam obwohl das Gauschießen in Versbach abgehalten wurde
und der Weg der Vereine aus dem Würzburger Bereich bei weitem nicht so weit war…
Diesbezüglich wäre es für uns als Gauverantwortliche sehr hilfreich, woran dies lag und
was verbessert werden könnte.
Bitte schreibt eine Mail an axel.hoefler@tonline.de, damit wir für das nächste GauKönigsschießen evtl. Veränderungen einplanen können.
Das GauKönigsschießen wird auch weiterhin
ausgetragen werden.
Selbstverständlich
werden wir eingehende Veränderungswünsche überdenken, diskutieren und auch sofern möglich - bei der nächsten Austragung berücksichtigen...

Gaumeisterschaften 2019 stehen vor der
Tür…
Bis zum 02. Oktober 2018 müssen die Gaumeisterschaftsmeldungen an die Gausportleitung geschickt werden.
Verantwortlicher und Ansprechpartner der
Gaumeisterschaften ist stellv. Gausportleiter
Manfred Rüthlein.
Die Zahlen der Gaumeisterschaften sind in
den letzten Jahren stagnierend – eher rückläufig. Dies hat sicherlich viele Gründe. Dennoch sollte die Gaumeisterschaft als sportliches „Pflicht-Event“ in der Meisterschaftssaison gesehen und von den aktiven Schützinnen und Schützen als wichtig eingestuft werden.
Die Anzahl der Teilnehmer an den Gau- und
Bezirksmeisterschaften ist ein weitreichender
Indikator des Schießsports in Bezug auf z.B.
evtl. Zuschussverteilungen des Kreises, Stadt
oder Bezirkes. Mit dem Fortbleiben und der
Nichtteilnahme der Schützen von den offiziellen Meisterschaften bricht ein starker Argumentationsfaktor in Bezug auf aktiver Unterstützung durch die einzelnen Ebenden
(Stadt, Landkreis, Bezirk und Land) weg.
Wir hoffen deshalb, dass bei den aktiven
Schützinnen und Schützen – aber auch bei
den Vereinen - ein Umdenken beginnt und
mit der Teilnahme an den ausgeschriebenen
Meisterschaften eine aktive Unterstützung
des Schützenwesens stattfindet.
Nachruf Ehrenmitglied Helmuth Lutz
Über 44 Jahre begleitete Helmuth Lutz den
Schützengau Würzburg. Im Alter von 34 Jahren begann er seine Tätigkeit als Gaurevisor
um 1986 den wichtigen Posten des Gauschatzmeisters übernehmen zu können.
Erst im März 2017 – nach über 30 Jahren vorbildlicher und immer korrekter Arbeit für den
Schützengau Würzburg, hatte er sein Gauschatzmeisteramt in jüngere Hände gelegt.
Helmuth Lutz galt unter der großen Schützenfamilie im Schützengau Würzburg als ein
Mann, der anpackte, die Zügel in die Hand
nehmen konnte und zukunftsweisende Projekte mit umsetzte. Durch seine Kompetenz
war er in der Gauvorstandschaft aber auch
bei den Schützinnen und Schützen hoch angesehen und sehr beliebt.
Für seine aufopferungsvolle Arbeit wurde ihm
2016 die „Goldene Medaille am grünen
Band“ des Deutschen Schützenbundes verliehen.

Die ZMI-Daten werden immer wichtiger!!!
Die ZMI-Daten sind wichtig!
Seit nunmehr einem Jahr haben alle Vereine
den Zugriff auf das Mitgliederverwaltungsprogramm des BSSB. Eine Großzahl an Vereinen
aus dem Schützengau Würzburg nutzen die
Vorteile des Programmes und pflegen ihre
Daten sukzessive und erhalten dadurch einen aktuellen Datenstand.
Eine wichtige Sache, denn in der Zukunft wird
ohne einer aktiven Datenverwaltung und einem aktuellen Datenstand verwaltungstechnisch vieles nicht mehr durchführbar sein.
Auch in diesem SchützenmeisterINFO –
Newsletter möchten wir eine „ZMI-Hausaufgabe“ stellen.
Bei sehr vielen Vereinen ist die Funktionärshistorie nicht oder bestenfalls nur andeutungsweise gepflegt. Diese ist jedoch – vor allem
für die weiterführenden Ehrungsanträge – eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den
Gau, Bezirk oder BSSB. Bitte nutzt die Möglichkeit der Funktionärshistorie und pflegt diese
möglichst zeitnah nach.
Da die Daten zentral gespeichert werden
hat sowohl der eigene Verein (… z.B. bei Vorstandswechsel usw.) aber auch die weiterführenden Institutionen wie Gau, Bezirk oder
BSSB klare Vorteile.
Wir sind uns bewusst, dass die kontinuierliche
Pflege der Daten im ZMI ein großer Aufwand
und eine vertrauensvolle Tätigkeit ist. Aber…
in Zukunft wird dies ein wichtiger Bestandteil
der ehrenamtlichen Vereinsarbeit sein.
Informationen bzw. Ansprechpartner für das
ZMI beim Schützengau Würzburg ist unser 2.
Gauschützenmeister Klaus Schöll. Er kann
Euch in Bezug auf die Pflege und Nutzung
des ZMI weiter helfen.
Bitte nutzt das ZMI und bei evlt. notwendiger
Unterstützung die vorhandenen und bekannten Ansprechpartner.
Fehler können passieren….
In der diesjährigen Gausportleitersitzung habe ich bereits diese Thema
als Gauschützenmeister angesprochen. Hier appelliere ich an die
Vernunft und vor allem Verstand der Personen! Es kann nicht sein, dass ehrenamtlich

aktive Funktionäre, die es uns ermöglichen,
unseren Schießsport durchführen zu können,
bei einem unbewusst aufgetretenen formellen Fehler gleich mit einer Klärungsfrist und
Rechtsanwalt gedroht wird!
Hier stellt sich die Frage, ob in solch einem
Fall bei solch einer Person überhaupt der
Schießsport im Vordergrund steht...
Dieses Verhalten kann ich als Gauschützenmeister nicht akzeptieren und werde mich
zusammen mit dem BSSB bei solchen Vorkommnissen vor meine Gauvorstandschaft
stellen!
Besser wäre es, über den Sachverhalt gemeinsam zu sprechen bzw. den evtl. Fehler
schnellstmöglichst zu bereinigen.

Termine für 2019
Für das Jahr 2019 wurde dem
Schützengau Würzburg noch keine Termine von Vereinsjubiläen oder Schützenfeste mitgeteilt. Wir würden uns freuen,
wenn wir diese mitgeteilt bekommen, damit
wir diese auf der Homepage des Schützengaues Würzburg bzw. bei den offiziellen Informationsschreiben an die Vereine mitveröffentlichen können.

Termine zum Vormerken:
… folgende Termine bitten wir in den vereinseigenen Terminplan aufzunehmen:
02.10.2018 - Abgabetermin GM 2019
06.10.2018 - „EhrungsGala der Sportschützen“
18.11.2018 - Gaujugendversammlung
Nov. - Febr. 2019 - Gaumeisterschaft 2019
März 2019 - Gaugeneralversammlung
April 2019 - Regionalversammlungsreihe

