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Sommer-  
und Helferfest 2006 
 
 
 
Strahlend blauer Himmel und 
heller Sonnenschein!  
Das war der Dank von Petrus für 
die Helfer des traditionellen 
Wäldchesschießens. Sage und 
schreibe 35 der 42 Helfer, die für 
das größte Event unseres 
Vereines, nämlich 4 Tage volles 
Programm am Wäldchestag, 
bereitwillig ihre Schaffenskraft 
zur Verfügung gestellt hatten, 
waren der Einladung des Vorstandes gefolgt, bei gutem Essen und Trinken ein schönes Som-
merfest zu genießen. Natürlich waren auch Vereinsmitglieder und deren Partner, denen es in 
diesem Jahr nicht möglich war, in das Geschehen während des Wäldchestages einzugreifen, 
willkommen und konnten gegen Entrichtung eines Obolus ebenfalls die leckeren Grillspezi-
alitäten des Präsidentengespannes Peter Dick und Michael Eimer genießen.   
Peter Dick bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz der Helfer und würdigte das Engage-
ment aller Beteiligten für den Verein.  
Ehrenpräsident Peter-Jürgen Bender vergab viele Auszeichnungen,  Ehrungen und Urkunden  
an langjährige Mitglieder und an alle diejenigen, die ihre Dienste für die Sache des Vereins 
zur Verfügung stellen.  
Höhepunkt des Abends war die Übergabe des Schecks der „ING Diba“ in Höhe von Euro 
1.000,-- durch Karin Cech (siehe Bericht auf Seite 3) 
Bis in die späte Nacht wurde gefeiert, es war wieder ein gelungenes Fest. Die Organisatoren 
wünschen sich für kommende Veranstaltungen ebensoviel Zuspruch, denn die Vorbe-
reitungen, die für eine Veranstaltung dieser Art notwendig sind, machen wesentlich  mehr 
Spaß und Freude für „ein volles Haus“ .  
 
PD/MaWa 
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Erfolgreiches Meisterschaftsjahr unserer 
Aktiven. Teilnahme an Hessischer und 
Deutscher Meisterschaft für 
Michael und Michael 
 
Vor den Erfolg haben die Verantwortlichen den 
Fleiß gesetzt: das heißt im Falle der aktiven 
Schützen, dass zunächst eine Vereinsmeisterschaft, 
dann eine Kreismeisterschaft, danach bei erreichter 
Mindestlimitzahl die Gaumeisterschaft absolviert 
werden muss. Bis hierhin schaffen es noch viele, 
aber dann wird es schwieriger. Das was viele nicht 
erreichen, haben dieses Jahr einige unserer Aktiven 
wahr gemacht, die Teilnahme an den Hessischen 
Meisterschaften und als I-Punkt, die Teilnahme an 
den Deutschen Meisterschaften in München. Ein 
Ziel, das viele haben, aber auch so schwer erkämpft 
werden  muss. Aber der Reihe nach: die Limit-
zahlen für die Hessische Meisterschaft erzielten 
Michael Hutter, Sven Theissen und Dr. Alexander 
Degen mit dem Zimmerstutzen, Michael Mal-
kowski mit dem Luftgewehr, mit der Armbrust, mit 
dem KK Sportgewehr und mit dem KK in der 
Liegenddisziplin, Frank Menzer, Michael Hutter 
und Holger Rexrodt mit dem Luftgewehr, Frank 
Papp und Sven Theissen  mit der Armbrust, Anna 
Magai mit dem Luftgewehr und dem KK Sportge-
wehr, Bernd Ballarin mit dem Ordonnanzgewehr, 
Waltraud Maier und Florian Stratmann mit dem 
Luftgewehr, sowie Elitsa Köberich mit der Luft-
pistole. An der Anzahl der teilnehmenden Schützen 
und Schützinnen gemessen, belegten unsere 
Aktiven sehr beachtliche Plätze. Besonders erwäh-
nenswert der 1.Platz und Meistertitel Luftgewehr 
Junioren (390 Ringe) sowie der 3. Platz mit dem 
KK Sportgewehr (547 Ringe) von Michael Mal-
kowski, der 2. Platz der Zimmerstutzenmannschaft 
in der Besetzung Hutter, Theissen, Degen mit 799 
Ringen, der 6. Platz in der Einzelwertung Zimmer-
stutzen durch Michael Hutter mit 273 Ringen sowie 
der 13. Platz Luftgewehr mit 386 Ringen und der 
10. Platz mit dem KK Sportgewehr mit 561 Ringen 
durch Anna Magai. Damit waren aber in diesem 
Jahr die Meisterschaften noch nicht abgeschlossen. 
Gleich zwei Herren hatten die Qualifikations-
ringzahlen für die Deutsche Meisterschaft erreicht 
und erhielten Einladungen. Michael Malkowski und 
Michael Hutter. Frank Menzer begleitete unseren 
Jugendlichen Michael „Malle“ Malkowski am 
Wochenende 19./20.8. nach München. Michael 
konnte nach 4-stündiger Fahrt endlich die ersehnte 
Trainingsmöglichkeit wahrnehmen. Die riesige 
Halle mit 100 Schieß-ständen war schon ziemlich 
imponierend und trug nicht zur Verringerung der 
Nervosität bei. So machten die drei sich erst mal 
auf, um München ein wenig zu erkunden. Am 
Sonntag war es dann so-weit. So viele Zuschauer, 
so viel Unruhe (fast wie bei einem Bundesliga-
fußballspiel), 86 Schützen aus der ganzen 

Bundesrepublik Deutschland, diese eher negativen 
Fakten standen nur einem positiven Fakt, einer 
angenehmen Außentemperatur von ca. 22 ° 
gegenüber. Michael berichtet, dass er sehr nervös 
gewesen ist und kurz vor Beginn des Wettkampfs 
überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt eigentlich 
abgeht. Es müssen 6 Serien à 10 Schuss abgegeben 
werden. Die erste Serie schließt er mit 97 ab. Gut 
gemacht. Die zweite Serie mit 100 (10 x eine glatte 
zehn), es folgen zwei Serien mit 95 Ringen. Noch 
nicht alles verloren. Doch dann reißt der Faden. 
Trotz Pause und Rücksprache mit seinem Trainer 
Frank Menzer kommt er nicht mehr in den Rhyth-
mus und schließt die beiden letzten Serien mit 94 
und 95 zu einem Gesamtergebnis von 576 Ringen. 
Das reicht zu einem 40. Platz von 86 Teilnehmern. 
Das klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so 
toll, aber wenn man bedenkt, dass der Deutsche 
Meister 2006 seinen Wettkampf mit 592 Ringen 
beendet hat und somit zwischen Platz 1 und Platz 
40 nur eine Ringdifferenz von 16 Ringen steht, ist 
es ein Ergebnis, bei dem sich Michael nicht ver-
stecken muss. Nur nebenbei bemerkt: Michaels 
Bestmarke, allerdings im Training, liegt bei 594 
Ringen. Also stehen die Chancen für das nächste 
Jahr nicht schlecht. Jetzt setzte Michael alle Hoff-
nungen auf die KK-Disziplin einige Tage später. 20 
Schuss liegend, 20 stehend und 20 kniend sind mit 
dem Gewehr kal.22 in der Disziplin Standardge-
wehr (ehemals Dreistellungskampf) zu absolvieren. 
Aber auch hier lief es nach Michaels Meinung nicht 
so optimal. Während die Liegenddisziplin mit 96 
und 97 Ringen abgeschlossen wurde, lief es in 
seiner Paradedisziplin „stehend“ überhaupt nicht. 
Mit 88 und 83 Ringen setzte er jetzt auf die beiden 
kniend zu bewältigenden Durchgänge und erzielte 
88 und gute 92 Ringe im Schlussspurt. 544  von 
möglichen 600 Ringen sowie der 47. Platz waren 
das Endergebnis. Michael war zunächst nicht so 
ganz zufrieden. Aber mittlerweile konnten wir ihn 
davon überzeugen, dass die erste Teilnahme an 
einer DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT ihren 
Tribut fordert.  
Aller guten Dinge sind drei: Nun galt es für 
Michael Hutter in der Disziplin Zimmerstutzen, 
sein Können unter Beweis zu stellen. Hutti blieb 
cool. In einem außerordentlich großen Starterfeld 
von 125 Schützen, darunter sieben Schützen aus 
Hessen, gelang es ihm, mit drei gleichmäßigen 
Serien von 92, 93 und 91 eine Topleistung zu voll-
bringen. 276 Ringe reichten zum 7. Platz und damit 
war er zweitbester Hesse. Zum Vergleich, der 
Deutsche Meister 2006 beendete seinen Wettkampf 
mit 282 Ringen. Hier zeigt sich die enorme 
Leistungsdichte und unterstreicht noch einmal das 
erstklassige Ergebnis unseres Schützen. Wir 
gratulieren beiden Schützen recht herzlich und  
wünschen weiterhin „Gut-Schuss“ und Super-
Ergebnisse. MaWa 
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200 Tage Präsident des 
FSK Oberforsthaus 

 
Betrachtungen von Peter Dick 

 
 
 
 
 
 

 

Meine ersten 200 Tage  
 

Eigentlich sollte der Titel „Die ersten 100 Tage“ 
lauten, denn an solchen Vorgaben wurde in der 
Stadt Frankfurt am Main schon einmal jemand 
gemessen. 
So sind auch bei mir die „Kölner Teller“ noch 
nicht alle beseitigt. Spaß beiseite, ich möchte 
nun mal einen kleinen Abriss über die während 
dieser Zeit angefallenen Dinge bzw. Arbeiten 
geben. Nicht weil damit dokumentiert werden 
soll, dass der Vorstand etwas arbeitet –nun, 
das erwartet wohl jeder von ihm- sondern 
vielmehr darüber was der Vorstand zu arbeiten 
hat und welcher Zeitaufwand dafür 
aufgewendet werden muss. Ich glaube nur 
wenige Mitglieder wissen, wie das so 
funktioniert, oder hat Angst vor ein bisschen 
Verantwortung. Das fiel mir am 19.02.2006 bei 
unserer Hauptversammlung auf, als noch 
Posten für den Vorstand zu besetzen waren 
und dabei durch die Bank vornehme 
Zurückhaltung geübt wurde. Das ist ärgerlich, 
denn so wird unter Umständen jemand genötigt 
doppelte Posten in Personalunion auszuüben. 
Dabei spielt es keine Rolle welche Art diese 
Funktion oder Position inne hat. Natürlich gibt 
es Unterschiede, die betreffen aber 
vornehmlich den Geschäftsführenden Vorstand. 
Er trägt in besonderem Masse Verantwortung 
für alles Rechtliche und Finanzielle und steht 
damit auch in der Pflicht (sehr wichtig). Bei all 
den anderen Posten oder Funktionen, die zu 
besetzen sind, wird eigentlich nur verlangt, 
dass derjenige dann auch seinen Posten mit 
Leben erfüllt. Das zeitliche Aufkommen für 
Vorstandsarbeit ist in der Regel mit ein paar 
wenigen Stunden im Monat abgeleistet. Beim 

Jugendtrainer  sieht das etwas anders aus, vor 
allen Dingen dann, wenn dieser darüber hinaus 
auch selbst noch aktiv schießt. Bei der 
Erhaltung des Vereinshauses sind z.B. alle 
Mitglieder angesprochen zu helfen. Das kann 
der Heimverwalter nicht alleine bewältigen. 
Manchmal werden wir auch die Dienste Dritter 
beanspruchen. Andere Vorstandsmitglieder 
(Schützenmeister) können sich gegenseitig 
ergänzen. Darüber hinaus sind wir eine 
Gemeinschaft und werden, wie es schon der 
Name sagt, alles gemeinsam abstimmen und 
durchführen. Dabei ergibt sich so ganz 
nebenbei, dass die zu leistende 
Vorstandsarbeit sich sehr schnell relativiert. 
Also keine Bange wenn wieder mal die Frage 
gestellt wird „es ist ein Posten zu vergeben“. 
Jeder im Vorstand, lässt der oder dem „Neuen“ 
jede Hilfe zu teil werden die er zunächst einmal 
benötigt. Keiner wird im Regen stehen 
gelassen. 
Nun zum Titel. Die ersten 200 Tage: 
Zu Anfang waren das vornehmlich Um - 
meldungen, Anmeldungen, Behördengänge, 
Amtsgericht usw. die der neue Vorstand zu 
erledigen hatte. Halt alles, was der Mensch so 
braucht, wenn sich etwas geändert hat. Dann 
war da noch der Wäldchestag. Immerhin war 
hier noch alles vorzubereiten. Bettelbriefe 
schreiben, Gott sei Dank geht das zunächst 
einmal auf dem Postweg und nicht persönlich. 
Inserenten für unserem Ladbrief zu finden und 
zu begeistern, ist wesentlich schwieriger und 
manchmal auch über die Maßen peinlich. 
Leider sind wir aber auf diese Leute 
angewiesen. 
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Die Dinge, die für den Wäldchestag anfallen 
sind sehr umfangreich und auch arbeitsintensiv. 
Ich kann an dieser Stelle nur immer wieder 
meine Aussage wiederholen, dass dieses Event 
keine Veranstaltung des Vorstandes ist. Jedem 
dem der Verein auch nur ein bisschen was 
bedeutet muss  hier seinen Tribut zollen. 
Trotzdem glaube ich sagen zu können, dass 
der Wäldchestag in 2006 harmonisch und ruhig 
abgelaufen ist. 
Wie immer haben sich im Vorfeld nur sehr 
wenige freiwillige Helfer gemeldet, dennoch 
waren es zum Schluss insgesamt 42, die 
während der vier Tage geholfen haben. An 
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal auf 
das allerherzlichste bei Euch für die geleistete 
Arbeit bedanken. Das gilt natürlich auch für das 
Auf- und Abbau-Team. Der Wäldchestag ist für 
uns lebensnotwendig, ohne ihn sind wir faktisch 
nicht lebensfähig. Umso mehr sind wir gefordert 
für das nächste Jahr noch früher, noch 
organisierter an den Wäldchestag heran zu 
gehen. Denn bei den 42 kam es schon mal vor, 
dass der eine oder andere eigentlich seine Zeit 
hätte anders einplanen können. Hierzu 
benötigen wir einzelne Teams und so genannte 
Kümmerer. Hier ist jeder aufgerufen 
mitzuwirken. 
So können wir für das kommende Jahr ein 
Motto kreieren zu dem alle beitragen können. 
 
„NÄCHSTES JAHR WIRD ALLES BESSER“ 

 
Ein Vorsitzender hat natürlich, da er den Verein 
auch nach außen repräsentieren muss eine 
Menge mehr Veranstaltungen, bei denen zu 
erscheinen einfach erwartet wird. Dabei ist es 
gleichgültig ob das Vereine, der Sport, die 
Politik oder andere Institutionen sind. In diesem 

Fall gehört es ganz einfach auch zum „Guten 
Ton“. Wichtig dabei ist, dass wir im Gespräch 
bleiben. 
Wenn ich mir so den Kalender anschaue, 
haben wir streng genommen einen sehr engen 
Zeitplan für all die Termine die alleine schon 
der Sport in Anspruch nimmt. Wie schön wäre 
es aber, wenn wir wieder mal das eine oder 
andere Event (Ausflüge, Grillfeste oder, oder, 
oder) außerhalb des Sports gemeinschaftlich 
durchführen könnten. Vielleicht hat ja jemand 
Interesse in Abstimmung mit dem Vorstand sich 
dieser Aufgabe zu stellen. Man kann es ja 
langsam angehen. Mich würde es freuen, viele 
andere wahrscheinlich auch, wenn sich jemand 
fände. 
So ganz nebenbei passiert dann noch der 
Sport. Dieser dann auch noch auf sehr hohem 
Niveau. Zwei Termine zur Deutschen für 
Michael Malkowski. Beide Disziplinen im guten 
Mittelfeld abgeschlossen. Mehrere Hessen-/ 
Gau-/ und Kreismeistertitel. Das sind doch tolle 
Leistungen. Ihr seht es macht sich nicht nur 
bezahlt, etwas für den Verein zu tun, es macht 
darüber hinaus auch Spaß, die Ergebnisse 
dieser Arbeit zu sehen und zu erleben, und zum 
sportlichen Erfolg gehört nun auch mal das 
ganze drum herum. 
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass es 
insgesamt weiter bergauf geht. Und wenn mal 
der Schuh drückt, dann meldet Euch einfach. 
Ihr kennt bestimmt den Fernseh-Slogan: “Weil 
einfach, einfach, einfach ist!“ 
 
 
 
Euer Peter Dick 
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1.000 Euro von der ING DIBA für die 
Vereinskasse durch Engagement von Karin und 
Zdenek Cech 
Durch den Einsatz von Karin und Zdenek Cech 
unter Assistenz von Waltraud Maier konnte durch 
das Sponsoring-Programm der ING-DIBA 
„FAIRantwortung. Wir helfen helfen“ mit 1.000,-- 
Euro die Vereinskasse aufgebessert und damit für 
die Jugendarbeit hereingeholt werden. Konkret 
werden mit dem Programm der Direktbank ING-
DIBA gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Vereine unterstützt. Damit möchte die führende 
deutsche Direktbank ihrer sozialen Verantwortung 
Rechnung tragen. Karin Cech hatte sich dankens-
werterweise an der Aktion beteiligt und ein Kurz-
porträt unseres Vereins sowie eine Darstellung 
unserer Aktivitäten speziell im Hinblick auf unsere 
Jugendarbeit eingereicht. Die symbolische Scheck-
übergabe erfolgte im Rahmen des Helferfestes am 
2.9.2006.  
 
Ingelheim war eine Reise wert....... 
Eine Dame und vier Herren des Frankfurter 
Schützenkorps Oberforsthaus verzichteten bei der 
Gluthitze auf das Schwimmbad und machten sich 
auf nach Ingelheim um dort, wie schon in den 
Vorjahren, an den Wettkämpfen im Rahmen der 
„31. Internationalen Schießsportwochen“ teilzu-
nehmen. Die Teilnehmer konnten sich zwischen 
dem 22.7. und dem 7.8.2006 um zahlreiche Pokale, 
Medaillen und Urkunden bemühen .Christiane 
Hück, Michael Hutter, Michael Malkowski, Holger 
Rexrodt und Sven Theissen hatten  sich schon 
vormittags beim SV Ingelheim verabredet, um der 
Mittagshitze ein bisschen zu entgehen. 
Inzwischen ist das Turnier abgeschlossen und die 
Ergebnisse liegen vor. Die Abordnung der Ober-
forsthausschützen schlug sich hervorragend: In der 
Schützenklasse/Luftgewehr belegte in der Einzel-
wertung Holger Rexrodt den 4. Platz (582 R.), Sven 
Theissen den 7. Platz (574 R.) und Michael Hutter 
den 10. Platz (569 R.) Als Mannschaft in der 
Besetzung Michael Malkowski, Sven Theissen und 
Michael Hutter erreichten die Jungs mit insgesamt 
1729 Ringen den 1. Platz von 11 teilnehmenden 
Mannschaften und erhielten dafür einen wunder-
schönen Pokal. Außerdem wurde Michael Mal-
kowski mit 586 R. mit Abstand Bester in der 
Juniorenklasse/ Luftgewehr und wurde mit einer 
schön gearbeiteten Goldmedaille belohnt, die, wie 
berichtet wurde, jedes Jahr ein anderes Motiv zeigt. 
Also: Motivation zum wiederholen. 
In der Damenklasse setzte sich Christiane Hück mit 
ausgezeichneten 561 Ringen an die dritte Stelle, die 
Bronzemedaille war ihr Lohn. 
Herzliche Glückwünsche an alle teilnehmenden 
Schützen und die Schützin. 
 

KK-Mannschaft so erfolgreich in der 
abgeschlossenen Runde – Aufstieg knapp 
verfehlt. 
Nach Beendigung der Rundenwettkämpfe mit dem 
KK-Standardgewehr stand fest, dass unsere 
Schützen Anna Magai, Rainer Liedtke, Bernd 
Ballarin, Michael Malkowski und als Ersatz-
schützen Patrick Mortara und Wolfgang Hery an 
der Spitze der Tabelle mit 20:0 Punkten stehen. Der 
Aufstiegskampf in die Gauliga war das nächste 
Ziel. Am 24.9. waren in Kronberg die besten Kreis-
klassenmannschaften der Schützenkreise Offen-
bach, Main-Taunus, Hochtaunus, Usingen und 
Frankfurt zum Vergleich geladen. Unter den 
angetretenen Mannschaften waren die Schützen des 
FSK die Vertreter für Frankfurt. Leider mussten 
unsere Schützen sich mit dem 3. Platz zufrieden 
geben, der Aufstieg war ihnen dieses Mal nicht 
vergönnt, obwohl Anna Magai mit der besten 
Tageseinzelleistung von 274 Ringen aller ange-
tretenen Schützen aufwartete. 
 
Wir danken den Spendern: 
Rainer Liedtke für Windjacken für die Helfer beim 
Wäldchesschießen 
Dieter Röhre für die Zurverfügungstellung einer 
erheblichen Menge von KK-Munition 
Frank Menzer, der den farbigen Druck der 
Schützen-Info ermöglicht. 
 
Beliebtes Hamburgeressen erlebt Renaissance: 
Ilse Michel hat sich bereit erklärt, als 
Rahmenprogramm zu den Vereinsmeisterschaften 
Luftdruckwaffen, am 8.11.2006 ab 19.00 wieder die 
leckeren Hamburger zuzubereiten. 
Selbstverständlich sind auch die, nicht an den 
Vereinsmeisterschaften teilnehmenden, Mitglieder 
eingeladen, sich diesen kulinarischen Genuss nicht 
entgehen zu lassen. Es ist jedoch dringend 
erforderlich, sich bei Ilse Michel oder Holger 
Rexrodt anzumelden (persönlich, telefonisch oder 
per email), da die entsprechenden Zutaten vorher 
eingekauft werden müssen. Anmeldung bis 
spätestens  Mi. 1.11.! 
 
Einen runden Geburtstag feierte im Juli: 
50 wurde am 29.07. Uwe Bartelt  
Alles Gute, vor allem viel Gesundheit wünschen 
nachträglich alle Schützenkolleginnen und 
Kollegen. 
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir die mehrfache 
Deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin 
Carmen Giese, die als Verstärkung für unsere 
 1. Luftgewehrmannschaft (Regionalliga Süd)  
unserem Verein beigetreten ist, sowie Dennis 
Becker und Karsten Albert , die unsere 
Jugendmannschaft verstärken wollen. Wir  
wünschen viel Erfolg. 
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Termine 
VM Großkaliber    Sa. 21.10.2006  10.00 Schießende 12.00 LLZ Schwanheim 
VM Sportpistole    Sa. 28.10.2006 13.00 Schießende 15.00 LLZ Schwanheim 
VM LuGe/LuPi    Mi. 08.11.2006 17.00 Schießende 22.00 FSK  
Hamburgeressen    Mi. 08.11.2006 ab 19.00 Anmeldung erforderl. b.Ilse oder Holger 
Königsschießen:    Sa. 18.11.2006 18.00 Startzeit beachten 
Weihnachtsfeier    Sa. 16.12.2006 19.00  
 

Hinweis 
Die Beiträge sind jeweils bis zum 31.3. eines Jahres zu entrichten. Um Mahnungen zu vermeiden, schlagen wir 
vor, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, das macht es nicht nur unserer Kassiererin leichter, sondern auch 
euch: Ihr müsst nicht an den Termin denken und es erspart Euch die Mahngebühren. Anträge auf Beitragser-
mäßigung können nach dem 31.3. eines Jahres nicht mehr berücksichtigt werden.  

 
   

Kommunikationsadressen 
rexrodt@fsk-oberforsthaus.de 
sopp.maier@t-online.de 
Homepage: www:fsk-obeforsthaus.de 
Telefon Schützenhaus   069 675472 (nur während der Trainingszeiten) 
Fax Schützenhaus  069 675472  
Telefon Pressewartin  069 588289 (Anrufbeantworter ist geschaltet) 
Handy:   Pressewartin  0160 843 6803 (nur wenn Festnetz nicht erreichbar) 
Fax:    Pressewartin  069 957 337 26 
Telefon  Jugendtrainer  069 776908 
Handy    Jugendtrainer  0173 9909818 
Außer den Informationen über Ergebnisse, die ins Internet eingestellt werden oder für Presseberichte möglichst 
zeitnah weitergegeben werden sollen, sind auch interessante Vorschläge und Bilder sowohl für unsere 
Internetseite als auch für die Schützeninfo willkommen. Beiträge sollten im Zusammenhang mit dem Verein 
oder dem Schießsport in Verbindung stehen, Bilder können nur digitalisiert über die email-Anschrift entgegen 
genommen werden.   

Umfrage 
Viele unserer Mitglieder sind email-Nutzer und würden es begrüßen, auch die Schützen-
Info per Mail zu erhalten. Natürlich müssen manche Vereinsinformationen, wie zum 
Beispiel Einladungen zu Jahreshauptversammlungen oder zu unseren Festen brieflich 
verschickt werden. Aber wenn keine Notwendigkeit zum Versand per Post besteht, 
könnten wir die Schützen-Info auf Wunsch auch per mail versenden. Bitte lasst uns Eure 
Meinung dazu wissen. (per mail, mündlich, telefonisch, wie Ihr wollt – aber bitte reagiert.) 
Natürlich wissen wir, dass nicht jeder eine Mailanschrift hat, es wird auch niemand 
gezwungen auf das briefliche Exemplar zu verzichten. 

Leider haben wir auf unsere Umfrage vom Juni nur eine einzige Reaktion verzeichnen können. Schade. 
Eure Meinung dazu wäre uns wichtig. 
 
Eine Bitte an alle Wettkampfschützen: Informiert Eure Mannschaftsführer rechtzeitig, 
wenn Ihr wegen Urlaub oder anderer Termine Wettkampftermine nicht wahrnehmen 
könnt. 
 

Bankverbindung 
 

Kontonummer 392 138 BLZ 50050201 Frankfurter Sparkasse 
Kontonummer 66085-604 BLZ 50010060 Postbank 
 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Ver eins schon 
heute eine Friedliche Adventszeit, ein Frohes Weihn achtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr.  

 

 

 


