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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister,
sehr geehrte Vereinsfunktionäre,
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
mit dem 6. Schützenmeister-INFO Newsletter möchte ich einen Rückblick auf unsere erstmals durchgeführte „EhrungsGala der Sportschützen“ geben. Sportlich stehen die Gaumeisterschaften 2019 vor der Türe und die Rundenwettkämpfe mit interessanten und
spannenden Wettkämpfen auf allen Ebenen sind voll im Gange…
Wir wünschen allen eine schöne Herbstzeit und weiterhin „Gut Schuß“…
EhrungsGala der Sportschützen war ein voller Erfolg…
Zum ersten Mal wurde die EhrungsGala der Sportschützen durchgeführt. Über 460 Anmeldungen
gingen beim Gauschützenmeisteramt ein, die bei
der ersten EhrungsGala live mit dabei sein wollten. Ein überaus erfreuliches Ergebnis, da die Veranstaltung im Vorfeld von einigen wenigen mit
einer gewissen Skepsis betrachtet wurde.
Mit der Wahl der SG Diana Leinach als austragenden Verein und deren Leinachtalhalle als Veranstaltungsort konnten sehr viele organisatorische
Themen hervorragend erfüllt und umgesetzt werden. In einer wunderbar geschmückten Halle erlebten die vielen Schützenkameradinnen und
Kameraden den Ehrungsabend. Herzlichen Dank
nochmals an die Schützinnen und Schützen der
SG Diana Leinach.
Viele Gäste haben sowohl den Helferinnen und
Helfer als auch dem Organisationsteam ihren
überzeugenden Eindruck geschildert und freuten
sich über solch eine Art von Veranstaltung. Viel
mehr freut es uns als Schützengau Würzburg, dass
sehr viele aktiv geehrte Schützinnen und Schützen sich über ihre ausgesprochene Ehrung gefreut und dadurch die EhrungsGala der Sportschützen zum Erfolg gemacht haben.
Nach nunmehr über zwei Wochen werden auch
wir vom Organisationsteam einen Rückblick halten, um evtl. an der ein oder anderen
„Stellschraube“ zu drehen, damit die Veranstaltung im nächsten Jahr noch besser abläuft.
Es war uns sehr wohl bewusst, dass bei einer neuen Veranstaltung ohne Erfahrungswerte im Nachgang gewisse „Leitplanken“ angepasst oder verändert werden müssen - dies haben wir uns vorgenommen!

Einige Vereine haben bereits ein Feedback per
Mail gegeben. Sehr interessante Verbesserungsvorschläge sind dabei aufgezeigt worden, die wir
sicherlich berücksichtigen können.
Um aber noch weitere Meinung für evtl. Veränderungen einfließen zu lassen, würden wir uns über
eine Mail oder Brief sehr freuen.
Hierbei geht es uns um weitere – auch umsetzbare – Verbesserungsvorschläge, die jedoch den
Grundgedanken einer EhrungsGala nicht einschränkt. Sicherlich… es ist eine lange Zeit 3 ½
Stunden Ehrungen abzuhalten, aber wer sollte
nicht geehrt werden? Einzelne Sportdisziplinen?
Weniger Platzierungen? Sollte der Otto Wimmer
Pokal in dieser EhrungsGala gestrichen werden?
Evtl. der Rundenwettkampf? Sollten die Jugenddisziplinen in einer eigenen Jugendveranstaltung
geehrt werden?
All das sind Fragen, die wir uns bei der Planung
gestellt hatten und unserer Meinung nach bestmöglichst bewältigt haben.
Und… sind wir mal ehrlich: … eine EhrungsGala
dauert halt seine Zeit! Das war bereits im Voraus
jedem bewusst!
Dennoch… Bitte teilt uns Eure Verbesserungsvorschläge mit, sprecht mit den Teilnehmern der Veranstaltung. Wir würden uns freuen, Antwort zu diesem Thema zu bekommen. Eventuelle Änderungen werden wir an den Regionalversammlungen
im April besprechen.
Übrigens: … die Bilder der EhrungsGala sind auf
der Homepage veröffentlicht und können beim 1.
Gauschützenmeister in Originalgröße nachbestellt
werden.

Weiterbildungsmaßnahmen
im Schützengau Würzburg
Auch in diesem Jahr wurden
wieder einige interessante
Seminare angeboten. Unser Referent für Aus– und
Weiterbildung Harald Gretsch steht bereits in den
Startlöchern… im kommenden Jahr bietet der
Schützengau Würzburg wieder Weiterbildungsmöglichkeiten neben den Seminaren des BSSB
und Bezirks an. Die einzelnen Seminare werden
auf der Internetseite des BSSB, Bezirks oder Gau
bzw. über den Gau-Mailverteiler veröffentlicht.
Sofern Vorschläge für Seminarthemen bestehen,
bitte diese an Harald Gretsch weiterleiten.

Böllerlehrgang in 2019…
Auf Anfrage einzelner Interessenten möchten wir einen Böllerlehrgang organisieren. Dieser findet
jedoch nur statt, wenn bereits im
Vorfeld die Anzahl an Teilnehmer vorhanden ist.
Die Mittelsinner Böllergruppe hat sich bereit erklärt
diesen in ihrem Schützenhaus bzw. auf ihrem Anwesen durch zu führen. Interessenten bitten wir
bis spätestens Ende des Jahres bei unserem Böllerreferenten Hubert Backmund oder beim 1.
Gauschützenmeister zu melden.

Termine im Schützengau Würzburg…
Bis dato haben sich noch keine Vereine
beim Gauschützenmeisteramt gemeldet, um ihre Jubiläumsfeste oder Schützenfeste
terminlich bekannt zu geben. Sofern im Jahr 2019
Veranstaltungen geplant sind, würden wir diese
Termine gerne auf der Internetseite veröffentlichen bzw. beim Jahresbrief/Einladung zur Gaugeneralversammlung mit verteilen.
Deshalb… bitte die Termine durchgeben, damit
evtl. größere Schützenfeste im vereinseigenen
Terminkalender berücksichtigt werden können.

… nach der Gala ist vor der Gala!!!
Bereits jetzt schon gehen die Planungen für die nächste EhrungsGala der Sportschützen los. Erstes Organisationsthema ist, einen austragenden Verein zu finden. Wer
deshalb mit seinem Verein in der Lage ist und die
notwendige Location hat, kann sich gerne beim
Gauschützenmeisteramt melden. Alles Weitere
werden wir dann besprechen. Auch ist es möglich, vorab bereits Informationen von den Leinachern Schützenkollegen zu holen.
Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn die
EhrungsGala im Schützengau „wandern“ würde.

Alles Neu bis zum Mai…
Mittlerweile ist die Internetseite des Schützengaues Würzburg mehrere Jahre alt.
Vieles hat sich in der schnelllebigen Zeit geändert
und einige interessante Features können auf der
derzeitigen Plattform unserer Internetseite nicht
oder nur bedingt abgebildet werden. Deshalb
haben wir uns entschlossen einen neuen, angepassten Internetauftritt zu schaffen.
Hierzu benötigen wir Verbesserungsmöglichkeiten
und –vorschläge von den Vereinen, aber auch
evtl. Interessierte, die sich bereit erklären evtl.
beim Aufbau der Internetseite mit zu helfen. Wer
deshalb Interesse hat kann sich beim Gauschützenmeisteramt melden. Wir freuen uns auf jeden
„Unterstützer“…
Bis Ende Mai ist der Zeitrahmen gesetzt um die
Internetseite auf neuem Terrain zu präsentieren.

Termine zum Vormerken:
… folgende Termine bitten wir in
den vereinseigenen Terminplan aufzunehmen:
18. Nov. 2018 - Gaujugendtag bei der
Post SV Würzburg
24. Nov. 2018 - GauDamenCup 2018 in
Versbach
März 2019 - Gaugeneralversammlung in
Eibelstadt
31. März 2019 - Bezirksjugendtag in
Versbach
April 2019 - 2 Regionalversammlungen
07. April 2019 - Bezirksschützentag
in Haibach

