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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… auf diesem Wege möchte die Gauvorstandschaft allen Gauvereinen, deren Funktionä-

re und Mitglieder ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. Allen viel Glück und Gesundheit. 

Vor kurzem waren wir noch in Weihnachtsstimmung - jetzt stehen vielerorts die Königspro-

klamationen an bzw. wurden schon gefeiert. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern und al-

len neu proklamierten Königshäusern herzlichen Glückwunsch und ein dreifaches „Gut 

Schuß“... 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Jahreshauptversammlung 

2020 in Eibelstadt 

… auch wenn es noch eine 

gewisse Zeit hin ist, bereits jetzt 

schon der Hinweis auf die Jahres-

hauptversammlung des Schützengau-

es Würzburg. 

Mit dem Jahresschreiben an die Ver-

eine wurde die offizielle Einladung zur 

Jahreshauptversammlung zugestellt.  

Diese findet am Sonntag, 01. März 

2020 ab 09.30 Uhr in Eibelstadt 

(Schützenring 7) statt. 

Anträge müssen bis zum 02. Febr. 2020 

in schriftlicher Form beim 1. Gauschüt-

zenmeister Axel Höfler eingegangen 

sein.  

Neben den üblichen Tagesordnungs-

punkten werden auch wieder Ehrun-

gen ausgesprochen. Schön wäre es, 

wenn die Abordnungen in Schüt-

zentracht teilnehmen könnten - … im-

merhin ist es ja eine Jahreshauptver-

sammlung - vielen Dank 

an das Gauschützenmeisteramt ge-

richtet werden (Email, Brief oder per 

Anruf). Bei der nächsten Gauvor-

standschaftssitzung werden wir bei 

mehreren Bewerbungen entscheiden, 

wo das GauKönigsschießen 2020 statt-

finden wird. 

Wer sich informieren möchte, kann 

sich gerne mit 1. GSM Axel Höfler in 

Verbindung setzen. Für die Austra-

gung des Schießens wird der austra-

gende Verein mit einem Pauschalbe-

trag entschädigt. Preise und Pokale 

werden vom Schützengau selbst über-

nommen.  

 
U m s e t z u n g  d e r  E U -

Feuerwaffenrichtlinie in deut-

sches Recht... 

 

Im letzten Quartal des Jahres 2019 

wurde die Schützenfamilie mit der 

U m s e t z u n g  d e r  E U -

Feuerwaffenrichtlinie in deutsches 

Recht stark belastet. Auch hier hat der 

Schützengau Würzburg alle Möglich-

keiten einspielen lassen und seine gu-

ten Beziehungen zur Politik ange-

bracht. Schlussendlich müssen wir mit 

den Vorgaben „leben“ um unseren 

Schießsport ausüben zu können… 

Diesbezüglich ist in de Email ein An-

hang zur Veröffentlichung. 

GauKönigsschießen 2020 - 

Ausrichter gesucht... 

… wie bereits im letzten 

S c h ü t z e n m e i s t e r - I n f o -

Newsletter geschrieben können bis 

31.01.2020 die Bewerbung für die Aus-

tragung des Gaukönigsschießens 2020 



Termine zum Vormerken: 
… folgende Termine bitten wir in 

den vereinseigenen Terminplan auf-

zunehmen: 

 

• Bis 31.01.2020 Bewerbung für Austragung 

GauKönigsschießen 2020 

• 01.03.2020 Jahreshauptversammlung in Ei-

belstadt 

• 29.03.2020 68. Bezirksschützentag in Wie-

sentheid 

• April 2020 Regionalversammlungsreihe 2020 

• 10 - 13. Juli 2020 40 Jahre Schützenverein 

Mittelsinn mit GauBöllertreffen 

Regionalversammlungsrei-

he 2020  

Auch in diesem Jahr wird 

der Schützengau Würz-

burg mit zwei Terminen die 

Regionalversammlungsreihe 2020 abhalten. 

Diese werden wie gewohnt im April 2020 

durchgeführt. Um auch informative Themen 

anbieten zu können, biete ich den Vereinen 

an, mir Themenwünsche mitzuteilen. Ich wer-

de dann versuchen, adäquate Referenten für 

die Versammlungsreihe zu finden. 

Bitte schreibt mir einfach eine Mail mit dem 

gewünschten Thema… 

 

Die Termine werden wir zeitnah veröffentli-

chen - spätestens an der Jahreshauptver-

sammlung in Eibelstadt 

 

 
Termine/Veranstaltungen der Gauvereine… 

Viele Vereine haben auch im Jahr 2020 Ver-

anstaltungen oder sogar Jubiläen, die gefei-

ert werden. Bitte teilt diese zeitnah mit, damit 

andere Vereine diese Termine im vereinseige-

nen Kalender einplanen können. Auch be-

steht die Möglichkeit, die Termine auf der 

Homepage des Schützengaues Würzburg zu 

veröffentlichen bzw. darauf hinzuweisen. 

Eine Email oder ein Anruf genügt. 

Auch für die anstehende Jahreshauptver-

sammlung wäre es von Vorteil, wenn wir hier 

Termine veröffentlichen könnten. 

 

 
68. Bezirksschützentag in Wiesentheid 

 

Am 29. März 2020 findet der diesjähri-

ge Bezirksschützentag im Schützengau Kitzin-

gen statt.  Auch diese Einladung wurde vom 

Schützenbezirk Unterfranken mit dem Jahres-

brief verschickt. 

Ich bitte deshalb darum, diesen Termin be-

reits jetzt schon in die Vereinsplanung mit ein-

zubinden. 

Da der Schützengau Würzburg der größte 

Schützengau des Bezirkes ist, bitte ich jeden 

Verein darum,  eine Fahnenabordnung und 

die/den König/-e zu senden. Beginn der Ver-

anstaltung ist bereits um 09.00 Uhr mit einem 

Festgottesdienst und um 09.45 Uhr startet der 

Schützenzug vor der Kirche in Richtung Stei-

gerwaldhalle. Ich würde mich sehr freuen 

wenn wieder viele den Schützengau Würz-

burg mit ihrer Teilnahme unterstützen würden. 

Herzlichen Dank schon jetzt für Eure Teilnah-

me. 

 Gaumeisterschaften 2020 

 

Die Gaumeisterschaften sind kurz vor 

den „großen Wochenenden“. Viele 

Schützinnen und Schützen nehmen an den 

Gaumeisterschaftswochenenden teil und ge-

hen der sportlichen Herausforderung nach. 

Leider hat sich die Einstellung zur Teilnahme 

an den Gaumeisterschaften bei vielen Schüt-

zinnen und Schützen geändert.  Was früher 

das Ziel eines jeden Sportschützen war, ist 

mittlerweile wie ein „leidiges Übel“ angese-

hen. Trotzdem ist die Gaumeisterschaft die 

Basis für weitere Erfolge auf Bezirks– und Baye-

rische Meisterschaften.  

Auch ist die Gaumeisterschaft ein Indikator für 

nachweisbare Zahlen für Zuschüsse udgl. auf 

Bezirks– oder auch Landesebene. Je mehr 

Schützen an solchen Events teilnehmen, desto 

einfacher ist es Forderungen „durch zu brin-

gen“!  Auch in Punkto Waffengesetz ist es ef-

fektiver, wenn man mit Politikern über 800 

Schützen spricht anstatt 500 Schützen - dies 

muss jedem klar sein! 

Deshalb bitte ich Euch in den Vereinen die 

Gaumeisterschaften wieder mehr in den Vor-

dergrund zu stellen und aktive Schützen*innen 

zur Gaumeisterschaft anzumelden - es geht 

nicht nur um die sportliche Leistung … 

Auch im Hinblick auf die Besetzung der Gaus-

portleitung sind noch keine „trockenen Tü-

cher“ vorhanden. Wie in den letzten Monaten 

verlauten lassen, stehen die Vereine in der 

Verantwortung und in der Pflicht… 

Schlimmstenfalls muss die Gaumeisterschaft 

2021 ausfallen und das bedeutet, dass keine 

Qualifikation für Bezirks– und Bayerische/

Deutsche Meisterschaften möglich wäre…  
Wollen wir das wirklich? 


