
Ausgabe 

03/2021 

1. GSM Axel Höfler     Seeweg 4     97783 Karsbach - Höllrich 

  09358/90001      1.GSM@Schuetzengau-wuerzburg.de        www.schuetzengau-wuerzburg.de 

Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

... fast schon voraus zu sehen war der Anstieg der Inzidenzzahl in den einzelnen Regionen. 

Um so mehr müssen wir als Vereine unsere Position und Einfluss nutzen, dass noch mehr Per-

sonen sich möglichst schnell impfen lassen um dadurch ein annäherndes (Vereins-)Leben 

wieder möglich wird. Größtes Ziel der Impfung ist jedoch, dass Leben geschützt wird und 

der Virus dementsprechend eingedämmt wird. 

Wichtig ist, dass die Regelungen der 3G-Maßnahmen von den Vereinen durch– bzw. um-

gesetzt werden! Bitte haltet euch daran. 

Komplett geimpft - nachweislich genesen - tagesaktueller Test... damit werden wir uns als 

Vereine in der kommenden Zeit auseinandersetzen müssen. 

In diesem Sinne, ... bleibt gesund... man sieht sich... 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

GauGeneralversammlung 2021 

Mit  einstimmiger Zustimmung  wur-

den die einzelnen Positionen der 

GauVorstandschaft von den Delegierten 

bei den angesetzten Wahlen bestätigt. 

Dies unterstreicht, dass die Vorstandschaft 

den richtigen Weg für die Zukunft einge-

schlagen hat. Dennoch wird es zukünftig 

einschlägige Veränderungen geben, die 

die Vereinsarbeit aber auch organisatori-

sche Abwicklungen betreffen werden. Al-

len voran durch die Corona-Pandemie 

werden neue Wege zu gehen sein, um wie-

der Leben in die Vereinsheime zu bekom-

men und der Schießsport wieder mit Ehr-

geiz und Freude ausgeübt werden kann. 

Deshalb sind alle Vereine aufgerufen, Ver-

einsveranstaltungen wieder zu planen, 

Sportevents durchzuführen und Mitglieder-

werbung zu betreiben.  

Wir alle müssen voran gehen und das Ver-

einsleben wieder vorleben!!  

Der Schützengau sagt DANKE...   

Wie schon vor längerer Zeit ange-

kündigt, stellten sich Gausportleite-

rin Friederike Neubauer und stellv. Gaus-

portleiter Manfred Rüthlein nicht mehr zur 

Wahl. Beide wurden an der GauGeneral-

versammlung gebührend mit dem Ehren-

kreuz des Schützengaues Würzburg ausge-

zeichnet. Beiden sind wir für die geleistete 

Arbeit und Engagement sehr zu Dank ver-

pflichtet.  

Neuer 1. Gau-

sportleiter wur-

de Michael 

Gehrig (SG 

Z e l l i n g e n ) . 

Stellv. Gaus-

portleiter für 

den Bereich Meisterschaften wurde Frank 

Leikam (SG Eisingen). Die jeweiligen Kon-

taktadressen sind auf der Internetseite des 

Schützengaues www.schuetzengau-

wuerzburg.de gepflegt. 



... weitere wichtige organisa-

torische Termine ... 

Bis zum 15. September 2021 müssen alle 

Ehrungen beim Schützengau Würzburg 

(Ref. für Ehrungen) eingegangen sein, die 

in 2022 ausgegeben werden sollen. Dabei 

ist zu beachten, dass die Ehrungsanträge 

gem. der Ehrungsordnung des Gau/

Bezirks/BSSB ausgefüllt sind bzw. die zu eh-

rende Person die Auszeichnung bekom-

men kann. Hier ist nochmals darauf hinzu-

weisen, dass die Historie bei Funktionären 

im ZMI gepflegt sein muss!!! Abgelehnte 

Anträge aus dem Vorjahr müssen wieder 

gestellt werden und kommen nicht auto-

matisch zur Wiedervorlage. 

Ehrungen für Mitgliedschaft beim BSSB 

und DSB können das ganze Jahr über mit 

einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf 

beantragt werden. Weitere Informationen 

gibt unser Referent für Ehrungen EGSM 

Wolfgang Kraft 

 

GauDamenCup 2021 - Anmel-

dungen bis 31.08.2021 

In diesem Jahr wird der GauDamenCup 

2021 im Schützenhaus in Versbach ausge-

tragen. Die Ausschreibung ist bereits den 

Vereinssportleitern übermittelt worden. 

Weiterhin steht die Ausschreibung auf der 

Internetseite des Schützengau Würzburg. 

Wir hoffen, dass unsere Damen dieses 

Event annehmen. 

 

Rundenwettkampf 2021/2022 - 

Ausschreibung und Meldung ... 

Auch in diesem Jahr starten wir den Ver-

such, den Rundenwettkampf 2021/2022  

durchzuführen. Die Ausschreibung und 

die Anmeldung zum RWK sind bereits vor 

längerer Zeit den Vereinssportleitern  

übermittelt worden. Bis zum 31.08.2021 

müssen die Meldungen bei unserem 

Gausportleiter Michael Gehrig eingegan-

gen sein.  

 

Otto-Wimmer– Gedächtnispokal 

2021 - Austragung dieses Mal in 

Versbach... 

Der Otto-Wimmer - Gedächtnispokal fin-

det in diesem Jahr an 2 Tagen statt. Aus-

tragungsort ist das Schützenhaus der Hu-

bertus Versbach. Der Termin für die Aus-

tragung ist Samstag, 25.  und Sonntag 26. 

September 2021. Die genaue Ausschrei-

bung ist bereits den Vereinsportleitern 

übermittelt worden. Anmeldeschluß ist 

der 19. September 2021 bei Norbert Bund. 

Das Anmeldeformular ist auf der Internet-

seite veröffentlicht. 

 

 

Einladung zur Sportleitersitzung 

2021 

Am 18. September 2021 findet ab 

15.00 Uhr im Schützenhaus der Post SV 

Würzburg die diesjährige Sportleitersitzung 

statt. Hierzu sind alle Vereine aufgerufen, 

daran teil zu nehmen. Die offizielle Einla-

dung wurde den Vereinssportleitern über-

mittelt. 

Im Hinblick auf die derzeit steigenden Inzi-

denzzahlen und den daraus folgenden 

Auflagen, wird darauf hingewiesen, dass 

der Schützengau Würzburg in Verbindung 

mit der Post SV Würzburg die 3G-

Regelung nachprüft. Bitte schickt vor-

nehmlich Personen nach der 2G-Regel 

um eine Durchführung der Veranstaltung 

nicht zu gefährden... 



... weitere wichtige organisa-

torische Termine ... 

GauJugendtag 2021 - Neuwahlen... 

Der diesjährige GauJugendtag findet am 

14. November 2021 statt. Ob die Veran-

staltung in Präsenzform, als Delegierten-

versammlung oder in Onlineform stattfin-

det, hängt natürlich von den Inzidenzzah-

len und den Anforderungen/Maßnahmen 

ab. Auch ein fester Ort/Schützenhaus wur-

de deshalb noch nicht festgelegt. Die ge-

naue Durchführung wird mit der zeitlich 

abgestimmten Einladung an die Vereins-

jugendleiter mitgeteilt.  

Bei den anstehenden Neuwahlen wird 

derzeitiger GauJugendleiter Ulli Ebert 

nicht mehr zur Wahl stehen. Maximilian 

Oestemer (SG Diana Leinach) hat sich 

bereit erklärt für die Position des GauJu-

gendleiters zu kandidieren. Für den Bo-

genbereich ist die Position derzeit vakant. 

 

Gaumeisterschaften 2022 - Aus-

schreibung auf der Internetseite... 

 

Mit der Wiederbesetzung des stellv. Gaus-

portleiters für Meisterschaften durch Frank 

Leikam konnte die Austragung und Orga-

nisation der diesjährigen Gaumeister-

schaften gesichert werden. Vielen Schüt-

zen/-Innen war es nicht bewusst, dass oh-

ne einer Besetzung der Position KEINE 

Gaumeisterschaft durchgeführt  und da-

durch auch keine Weitermeldung auf hö-

here Meisterschaften wie Bayerische und 

Deutsche Meisterschaften möglich gewe-

sen wäre... Um so mehr sollten wir uns bei 

Frank Leikam bedanken, der die Tätigkei-

ten sukzessive von Manfred Rüthlein über-

nehmen wird. Bitte unterstützt ihn in seiner 

neuen Position als stellv. Gausportleiter 

 

Die Ausschreibung wurde den Vereins-

sportleitern per Mail weitergeleitet. Hier 

sind Formulare, Terminplan und Ausschrei-

bung anhängend. Bitte beachtet die un-

terschiedlichen Zeiträume für die Anmel-

dung zu Teil 1 und Teil 2. 

 

 

 

Schützengau 

Würzburg goes 

Mainfranken-

messe 2021... 

Wie in der letzten Mitteilung erwähnt und 

auf der GauGeneralversammlung ange-

deutet, haben wir nun die feste Zusage, 

dass der Schützengau auf der Main-

Frankenmesse in der Halle 5 (Sportzelt der 

Stadt Würzburg) einen eigenen Stand be-

kommt. 

Derzeit sind wir in der Planung und Orga-

nisation, wie der Stand aussehen soll, wel-

che Möglichkeiten vorhanden sind und 

wie wir uns bestmöglichst präsentieren 

können. Dazu benötigen wir Eure Hilfe! 

In der Zeit vom 25.09. bis 03.10. werden 

wir je Tag mindestens 3 Personen am 

Stand benötigen. Vor allem im Zeitraum 

Montag bis Freitag sind wir auf Schützen/-

innen aus den Vereinen, die nicht mehr 

im Arbeitsprozess tätig sind oder Studen-

ten in den Semesterferien, angewiesen, 

die uns tatkräftig in dieser Zeit unterstüt-

zen. Aufgaben sind sicherlich von jedem 

Sportschützen zu erfüllen - selbstverständ-

lich gibt es eine Einweisung auf dem 

Stand. Angedacht sind 2 Lichtpunktge-

wehr/Pistolenstände ein Ratespiel und ein 

Informationsstand. Wer also Lust hat und 

unterstützen möchte, bitte baldmöglichst 

bei 1. GSM Axel Höfler melden.   


