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Es weihnachtete sehr…….. 
 
Wie bereits im Vorjahr fand unsere Weihnachtsfeier nicht im Vereinshaus am Oberforsthaus, 
sondern in einer Gaststätte statt. Dadurch sollten am 11.12.2010 alle in den Genuss kommen,  
zu feiern. Wenn wir in unserem Vereinsheim feiern, muss für das Essen gesorgt werden, das 
Vereinsheim muss umgeräumt werden, es muss dekoriert werden, später steht das Spülen an  
und es muss auch wieder aufgeräumt werden. Einige trifft es immer, das alles zu bewerk-
stelligen. So fiel die Entscheidung leicht, auswärts eine Möglichkeit zu einem gemütlichen 
Zusammensein zu suchen. Durch Vermittlung von Bernd Ballarin durften wir dieses Jahr  im 
Alten Niederräder Bahnhof feiern, der eigens zu diesem Zweck samstags seine Pforten für uns 
öffnete. Schon im Vorfeld gaben wir unsere Wünsche bekannt, sodass von vornherein vermieden 
wurde, dass wir wieder sooooo lange auf unser Essen warten mussten. Peter Dick hatte 36 
Anmeldungen erhalten und erfreulicherweise konnten wir auch wieder Mitglieder und deren 
Partner von außerhalb begrüßen, die sonst nicht so häufig den Weg ins Vereinsheim finden 
(können).  Dies als Anregung, dass im nächsten Jahr vielleicht noch ein paar Mitglieder mehr die 
Möglichkeit zu einem Treffen nutzen.  
Peter Dick wies in seiner Ansprache auch darauf hin, dass ein Verein von allen Mitgliedern 
getragen wird und dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beitragen muss (auch wenn 
er nicht zu denen gehört, die satzungsmäßig zu Arbeitsstunden verpflichtet sind) die anfallenden 
Arbeiten abzuwickeln. Als beispielhaft stellte er  in diesem Zusammenhang das „fortwährend 
unermüdliche und fördernde Engagement“ von Karin Stadtmüller-Cech heraus. 
Er verkündete mit sichtlicher Freude und unter dem Beifall der Anwesenden,  dass beschlossen 
wurde, ihr dafür die Ehrenmitgliedschaft des FSK Oberforsthaus zu verleihen. Karin, die Ehefrau 
unseres Mitglieds Zdenek Cech,  hat in den vergangenen Jahren mehrmals mit ihrem Einsatz 
dafür gesorgt, dass unser Verein von ihrem Arbeitgeber, der ING-DiBa, einen Zuschuss erhalten 
konnte. 
 
Nach dem Essen  gab es oft Platzwechsel, sodass jeder mit jedem ein paar Worte austauschen 
konnte. 
Ein gemütlicher Abend und eine gute Einstimmung auf die Weihnachtspause.  
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Arbeitdienst – nur für Männer?? 
In der JHV 2010 wurde beschlossen, einen Arbeitsdienst einzuführen. Danach sollte 
jedes Mitglied, zwischen 14 und 70 Jahren, ab 2010 pro Jahr acht Arbeitsstunden leisten.  
Stunden, die während des Wäldchestages (Pfingstsamstag bis einschl. Pfingstdienstag) 
oder in Ausübung einer Vorstandstätigkeit anfallen, werden nicht angerechnet. 
Angerechnet werden nur Stunden, die während eines Arbeitsdienstes abgeleistet werden, 

der vorher durch den Heimverwalter oder durch den Vorstand ein-
berufen worden ist. Es werden auch Stunden angerechnet, die durch 
eine Tätigkeit, wie z.B. Laub rechen im Außenbereich oder Putzdienst im 
Vereinsheim geleistet werden.  
Da es häufig vorkommt, dass die angesetzten Arbeitsdienste Arbeiten vorsehen , die 
für Frauen zu schwer sind, ergibt sich für die weiblichen Mitglieder oft die Frage 
„was mache ich denn nun, wenn ich schon mal hier bin?“ oder „wie 
kann ich denn nun meine Arbeitsstunden ableisten?“ Hier ein paar 
Anregungen: Fenster putzen, Gardinen mitnehmen zum waschen, 

Bilder und Lampen abwischen, Staub wischen, Mülleimer säubern, Kühlschränke reinigen, 
die Schränke in der Küche bedürfen ab und zu einer Grundreinigung, die Heizungen 
müssen abgewaschen werden, die Regale würden sich ab und zu freuen, wenn sie vom 
Staub befreit würden, die Toiletten müssen gereinigt und der Fußboden dort gewischt 
werden, der Stand muss ab und zu gesaugt werden. Es ist sinnvoll, nachdem Arbeiten durchgeführt 
wurden, es zu dokumentieren, damit nicht das Gleiche kurz hintereinander zweimal erledigt wird.  
Also, es gibt viel zu tun, packen wir es an. 

 
Rundenkämpfe abgeschlossen. 
Die diesjährigen Rundekämpfe sind ausgesprochen erfolgreich verlaufen. Jetzt bereiten sich unsere 
Aktiven schon auf die bevorstehenden Kreis- und Gaumeisterschaften vor, die unmittelbar nach der 
Weihnachtspause bereits wieder starten.  
Die Pistolenschützen haben es geschafft: Mit 14: 6 Punkten und trotz eines Rückstands von 9 Ringen 
werden sie in die Grundklasse 1 aufsteigen. Das ist deswegen so, weil im direkten Vergleich die 
punktgleiche Mannschaft aus Zeilsheim sowohl den Hin- wie auch den Rückkampf gegen uns verloren 
hatte. Das beste Ergebnis in der zurückliegenden Runde erzielte Gerhard Müller mit 363, vor Kathrin 
Cremer mit 357, Peter Dick mit 351 und Bernd Ballarin mit 346 Ringen.  
Die 1. Luftgewehrmannschaft, die in der Hessenliga startet, hat ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, 
erreicht. Bereits vor dem letzten Kampf in Breuberg am 5.12. war man auf einem komfortablen 4. Platz. 
Hier liegen die Bestergebnisse auf einer schmalen Bandbreite: 
Von 390 (Carmen Giese), 389 (Michal Malkowski), 385 (Frank Menzer), 384 (Anna Magai), 384 (Florian 
Stratmann), 381 (Mirko Wento) bis 380 Ringe (Holger Rexrodt) war alles vertreten. 
Die 2. Luftgewehrmannschaft ist unangefochten von Anfang bis zum Ende auf dem 1.Platz der 
Kreisklasse gewesen. Mit 20:0 Punkten wird sie im neuen Jahr um den Aufstieg in die Gauliga 
kämpfen. Die besten Einzelergebnisse können hier Florian Stratmann mit 391, Anna Magai mit 390, 
Gregor Grebe mit 375, Bernd Ballarin mit 371 Ringen aufweisen.  
Die 3. Luftgewehrmannschaft hatte dieses Jahr eine kurze Saison, da in der 2. Grundklasse nur 4 
Mannschaften antraten. Die Mannschaft mit Rainer Liedtke, Jürgen Heinemann und Patrick Mortara kann 
ebenfalls respektable Bestergebnisse vorweisen: Liedtke 374, Heinemann 364 und Mortara 341 Ringe. 
Der Lohn für gute Arbeit: 1. Platz und damit ebenfalls Aufstieg in die 1. Grundklasse. 
Alles in allem eine sehr erfreuliche Saison . Zu Beginn der Wettkampfzeit hatten wir Bedenken, alle 
Mannschaften stellen zu können, weil einige Schützen wegen Krankheit, aus beruflichen Gründen, 
Umzug in andere Regionen usw. ausgefallen waren.  
Die in der Kreisklasse startende KK-Sportgewehr-Mannschaft hatte die Runde bereits im Juni 
abgeschlossen und wird demnächst um den Aufstieg in die Gauliga kämpfen.  
Allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch zu den Erfolgen der vergangenen und „Gut Schuss“ für die 
kommende Saison. 
 

Letzte Meldung: Am 15.12. wurde der „Gerhard-Müller-Gedächtnisschwund-Schlüssel“ vergeben.  
Heute ham’ wir so gelacht, ha, ha ha, ha, ha…………………     
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Ehemaligen/Älterentreffen im Oktober 2010 
Ein Traumwetter hatten die beiden Organisatoren des Ehemaligen/Älterentreffens für die Veranstaltung 
am 10.10.2010 bestellt. Wieder einmal zeigte sich, dass die FSK-Schützen einen guten Draht zu Petrus 
haben. Viele Ehemalige aber auch derzeitige Mitglieder des Vereins sind den Anrufen von Manfred 
Fleischhacker und Hans-Dieter Röhre gefolgt. Mit rund 50 Gästen hatte 
man gerechnet und fast genauso viele, nämlich 49 Personen fanden den 
Weg von nah und fern ins Vereinshaus am Oberforsthaus. Das war ein 
freudiges Wiedersehen. Überall hörte man „weißt Du noch….“, oder 
„Du hast Dich ja gar nicht verändert“. Von einigen erfuhr man, dass sie 
beim Aufbau unseres Vereinshauses mitgeholfen haben, andere, die als 
Jugendliche bei uns ein Gastspiel gegeben hatten, begrüßten erfreut 
ihren ehemaligen Jugendwart Hans-Dieter Röhre. Die Organisatoren 
mit ihren besseren Hälften hatten mit Unterstützung von Präsident 
Peter Dick und Frau Angelika sowie von Vizepräsident Michael Eimer 
und Frau Petra für das leibliche Wohl gesorgt und Würstchen, Suppe und Kuchen bereit gestellt.  
Der Clou der Veranstaltung war jedoch ein sogenanntes Glücksschießen. Jeweils drei Pokale standen für 
die Luftpistole- sowie für die Luftgewehrdisziplin als Anreiz zur Verfügung, das frühere oder derzeitige 
Können unter Beweis zu stellen. Obwohl, hier sollte heute eher das Glück die Entscheidung bringen, denn 

Manfred hatte das Ziel zwischen zwei Scheiben gut versteckt. Frank 
Menzer war für die ordentliche Registrierung zuständig und 
nachdem der Präsident Peter Dick, die Besucher begrüßt hatte, durfte 
jeder einen Schuss abgeben. Das war für die nicht mehr aktiven 
Schützen schon insofern interessant, weil sich die Sportgeräte im 
Laufe der Jahre doch um einiges verändert haben. Endlich war es 
soweit, die Sieger standen fest. Mit der LuPi war Gertrud Schnicker 
am nächsten am vorgegebenen Punkt vor Franz Langhans und 
Rainer Liedtke während mit dem LuGe Ilse Michel vor Helge 
Schydlo und Bodo Stein erfolgreich war. Manch einer der Gäste 

fragte beim Verabschieden: „und wann ist das nächste Dino-Treffen“ und am Rande des Geschehens 
überlegte man, wie wir es wohl schaffen, bei der nächsten Jahreshauptversammlung so viele Begeisterte 
zusammen zu bringen. Die passende Antwort darauf, ich verrate nicht von wem: „Manfred Fleischhacker 
muss telefonieren“. Ja, das wird die Lösung sein. Danke an alle, auch an die nicht namentlich Genannten, 
die ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben. 
 
 Kurioses-Lustiges-Merkwürdiges-Skurriles  
Unter dieser Überschrift wollen wir von Zeit zu Zeit ein paar Begebenheiten zum Besten geben, die der 
Redaktion von unseren Lesern überlassen werden. Also, strengt Eure Köpfe ein bisschen an und lasst uns 
teilhaben an den meist lustigen Erlebnissen, die Euch auf dem Schießstand widerfuhren. Der erste 
Beitrag kommt von Kurt Knöfel. 
„Und da war auch noch das Schießen in Schwanheim, wo Spatzen in der Nähe der Zielscheiben ihre 
Nester gebaut hatten und natürlich auch während unseres Trainings ihre Jungen füttern mussten. 
Um es vorab gleich zu sagen, keines der Tiere nahm Schaden, man nimmt ja Rücksicht. 
Der Nebeneffekt war ein andauerndes Gelächter und Gekichere über die kleinen Schreihälse, was zu einer 
ungeahnten Gelöstheit und Gelassenheit der Schützen führte. Erstaunlicherweise waren die Schießergeb-
nisse ausgesprochen gut. Aber, man kann doch nicht immer Nester mit jungen Spatzen in der Nähe der 
Zielscheiben ansiedeln!“  
 

Jugendpokalschießen des Schützenkreises 81 
Am 11.12. nahmen Florian Stratmann und Lars de Jager am Jugendpokal-
schießen teil. Mit dem Luftgewehr erreichte Florian den 1. Platz (185 R.)  und 
Lars mit der Luftpistole den 2. Platz (161 R.)  (jeweils 20 Schuss)  Beide 
erhielten schöne Pokale und Urkunden. Insgesamt nahmen 30 LG-Schützen und 
7 Pistoleschützen an diesem Kräftemessen teil. Herzlichen Glückwunsch. 

  So sehen Sieger aus 
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  Termine 
Weihnachts/Winterpause    bis  09.01.2011 
Vorstandssitzung     10.01.2011 19.00 Uhr 
Jahresanschießen     12.1.2011 mit Überraschung von Gerhard Müller 
Kreismeisterschaften    Jan/Febr. siehe Aushang im Vereinshaus 
Gaumeisterschaften    März/April siehe Aushang im Vereinshaus 
Jahreshauptversammlung   Mittwoch 23.2.2011 20.00 Uhr 
Arbeitseinsatz     28.05.2011 10.00 Uhr 
Arbeitseinsatz      04.6.2011 10.00 Uhr 
Arbeitseinsatz      08.06.2011 17.00 Uhr (auch Dachaufbau) 
Arbeitseinsatz     10.06.2011 12.00 Uhr     
Pfingsten und Wäldchesschießen   11.06. – 14.06.2011 
 

  Hinweis 
Beiträge bitte bis zum 31.3. eines Jahres entrichten. Um Mahnungen und Mahngebühren in Höhe von Euro 5,--  zu 
vermeiden, bitte eine Einzugsermächtigung erteilen. Anträge auf Beitragsermäßigung können nach dem 31.3. eines 
Jahres nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

             Kommunikationsadressen 
rexrodt@fsk-oberforsthaus.de sopp.maier@t-online.de 
Homepage: www.fsk-oberforsthaus.de 
Tel./Fax:  Schützenhaus   069 675472 (nur während der Trainingszeiten) 
Telefon:   Pressewartin  069 588289 od. Handy 01608436803 
Fax:    Pressewartin  069 957 337 26 
Telefon:   Jugendtrainer  Handy 0173 9909818 
Außer den Informationen über Ergebnisse, die ins Internet eingestellt werden oder für Presseberichte, 
die möglichst zeitnah weitergegeben werden sollen, sind auch andere interessante Vorschläge und 
Bilder willkommen. Beiträge sollten im Zusammenhang mit dem Verein oder dem Schießsport in Verbindung stehen, Bilder 
können digitalisiert über die email-Anschrift oder auch in Papierform entgegen genommen werden. Wer die Schützen-Info per 
email beziehen möchte, bitte Pressewartin informieren. Es spart Druck- und Portokosten. 
 

 Einen runden Geburtstag feierte: Gerhard Müller, 70 Jahre am 26.12.2010 
 
  Gerhard Müller würde sich freuen, Euch am 12.1.2011 im Vereinshaus begrüßen zu dürfen.  
 
 Bitte am  Putzdienst beteiligen. Die Reinigung des Vereinshauses muss von den Mitgliedern in 

Eigenregie vorgenommen werden. Jeder ist mal dran. Für Fragen bitte Michael Eimer ansprechen. 
Dabei werden auch die in der letzten JHV beschlossenen Arbeitsstunden angerechnet. 

 
 Adress- sowie email-Änderungen bitte der Schriftführerin, Änderungen von Telefon- und 

Handynummern bitte den Mannschaftsführern mitteilen. 
 

 Kein Jugendtraining während der kompletten Weihnachts-Schulferien. 
 

 Wegen zu leistender Arbeitsstunden können die Heimverwalter Franjo Sabadi und Jürgen 
Heinemann oder Peter Dick angesprochen werden  

 
 Beigefügt ist die Einladung zur Jahreshauptversammlung. Bitte beachten, dass wir dieses Mal die 

Versammlung mittwochs abhalten. Wir hoffen, dadurch eine bessere Beteiligung zu erreichen. 
 
Was man weiß – was man wissen sollte: 
Das Aufladen der Kartuschen kann mit dem in der Kammer befindlichen Kompressor erfolgen. Da dieses Gerät 
Wartung erfordert, die Geld kostet, haben wir einen Obolus von 0,50 Euro je Füllung vereinbart, der in die 
Sparbüchse neben dem Kompressor geworfen wird. Bitte daran denken!!!!!!! 
 
Allen Mitgliedern, ihren Angehörigen sowie den Freunden des Vereins einen 

wunderbaren Frühling und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2011. 
 

Bankverbindung 
Kto.Nr. 392 138 BLZ 50050201 Frankfurter Sparkasse   –     Kto.Nr. 66085-604 BLZ 50010060 Postbank 

 


