Ausgabe: 27 - Okt. 2016

Herzliche Einladung zum Königsschießen
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder!
Das Königsjahr geht zu Ende, deshalb möchten wir euch zu unserem Königsschießen und
unseren Ehrenabend recht herzlich einladen.
Wir würden uns sehr freuen, euch zu unseren Schießterminen begrüßen zu können:

Donnerstag, 13. Oktober 2016

18.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, 20. Oktober 2016

18.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag,
23. Oktober 2016 14.00 bis 17.00 Uhr
mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen von Traudl
Das Schießen mit dem Bogen findet aus organisatorischen Gründen nur am
Sonntag den 23.10.2016 von 10.00 bis 13.30 Uhr statt.

Ehrenabend mit Königsproklamation
 Samstag, den 29. Oktober 2016 ab
19 Uhr im Schützenhaus 
Proklamation der neuen Schützenkönige
und Ehrung verdienter Mitglieder und Jubilare

mit kalten und warmen Buffet
Bürger und Gäste des Marktes Cadolzburg sind herzlich eingeladen!

Buffet ist mit der Anmeldung bezahlt, Getränke extra.  siehe Programm
Herbert Spiegel
1. Schützenmeister

Matthias Egerer
1. Sportleiter

Programm Königschießen 2016
Schützen u. Junioren
1 Schuss

Königsscheibe
1 Schuss

Königsehrenscheibe
3 Schuss

Hauptscheibe
20 Schuss

Glück- Meisterscheibe
1 Schuss (nur Bogen)

Bogenglückscheibe

Jugend und Schüler

Einlage

Mit der Einlage sind bezahlt:

Schützen
ab 21 Jahre
Jugend & Junioren
bis 21 Jahre

Mit der Einlage sind bezahlt:

15,--Euro
5,--Euro

inkl. Buffet am 29.10.2016
nur Buffet

10,--Euro

Schützen ohne Buffet

1 Schuss

Jugendkönigscheibe
10 Schuss

Jugendscheibe
(keine Glück-Meisterscheibe)
1 Schuss (nur Bogen)

Bogenglückscheibe

5,--Euro

Jugendkönigsscheibe

Königsscheibe

Königsehrenscheibe

Teiler grün

Teiler blau

Teiler grün

Schützenkönig

gestiftet von
Schützenkönig 2015 / 2016

Jugendschützenkönig

1. Preis Gedenkmünze
und 1 Jahr betragsfreie Mitgliedschaft

Ab 21 Jahre

1. Preis Jugenkönig Abzeichen
und 1 Jahr betragsfreie Mitgliedschaft

Gerhard Beck

bis 21 Jahre

1 Schuss bezahlt
kein Nachkauf

1 Schuss bezahlt
Nachkauf beschränkt
3 Schuss á 2,50 €

1 Schuss bezahlt
kein Nachkauf

Hauptscheibe

100m-Scheibe

Jugendscheibe

Teiler rot

100 Meter
Teilerwertung
1. - 3.
Geld bzw. Sachpreise

Serie und Teiler schwarz

Einlage 3,-- € / 3 Schuss
unbegrenzter Nachkauf
3 Schuss 3,-- €
Waffe wird vom Verein gestellt

10 Schuss bezahlt
unbegrenzter Nachkauf
10 Schuss kombiniert 1,-- €

Glück- Meisterscheibe

Auflegermeisterscheibe

Bogen- Glückscheibe

Serie und Teiler schwarz

Serie und Teiler schwarz

Verdeckter Schuss

Glück und Meister sind kombiniert

Kombiniert mit Glückscheibe
1. Preis 10,- €

Entfernung 18m bei 60er Auflage
1. Platz
Eintragung auf Ehrenscheibe

1. - 3.
Sachpreis
3 Schuss bezahlt
kein Nachkauf

bei Bogen nur Meisterserie
1. Preis

10,- €

Weitere Preise nach Beteiligung

Weitere Preise nach Beteiligung

Ab 56 Jahre

20 Schuss bezahlt

20 Schuss bezahlt

unbegrenzter Nachkauf
10 Schuss kombiniert 1,- €

unbegrenzter Nachkauf
10 Schuss kombiniert 1,-- €

Geldpreise

1 Schuss bezahlt
kein Nachkauf

Geschossen wird nach den jeweils gültigen Sportordnungen des DSB bzw. des BSSB.
Auf Luftgewehrscheiben darf nur 1 Schuß pro Scheibe abgegeben werden, ausgenommen Luftpistolenscheiben (5 Schuss)
und Bogenscheiben (5er Passen oder wahlweise auch 2er Passen)
Luftgewehr, Bogen und Luftpistole sind gleichberechtigt. Luftpistolenteiler werden gedrittelt, Aufleger werden mit dem Faktor 1,9
multipliziert.
Bogenteiler werden nach dem Gau- Umrechnungsschema ermittelt.
Beim Bogenschiessen sind Glück und Meister nicht kombiniert.
Dafür wird zusätzlich zur Bogenserie ein 1 Schuss auf die Bogen- Glückscheibe geschossen.
Gegen eine Maschinenauswertung kann kein Einspruch erhoben werden.

Senioren ab 56 können das komplette Programm mit LG oder LP nach der neuen Sportordnung aufgelegt schießen.
Die Meisterscheibe wird extra gewertet. Alle Tiefschussscheiben werden gemeinsam gewertet.
Bei Unregelmäßigkeiten entscheidet das Schützenmeisteramt endgültig.

Bericht vom Adlerschießen 2016
Am 17.09.2016 war es wieder so weit, das diesjährige Adlerschießen stand an.
Voller Vorfreude trafen sich 29 Schützinnen und Schützen auf dem 25m Stand, um den bereits montierten
Adler an die Holzfasern zu gehen. Der Holzadler wurde von dem amtierenden Adlerkönig Joachim
Blankenberg aus Schichtholz angefertigt und bemalt.
Nachdem Sportleiter Matthias Egerer alle Teilnehmer begrüßt hatte, ging es um kurz nach 14 Uhr,
endlich los. In der Reihenfolge der Anmeldung, durfte jeder Schütze drei Schuss auf den Adler abgeben.
Damit sich alle aufwärmen und sich auch die Nichtmitglieder an die Waffen gewöhnen konnten, wurden
die ersten beiden Runden mit der Kleinkaliber Pistole geschossen.
Danach stiegen wir auf die größeren Kaliber um, von der sich auch der Adler beeindruckt zeigte und den
einen oder anderen Spreißel fallen ließ.
Nach ca. 600 Schuss war es dann soweit, das letzte Holz wurde getroffen und der Adler ging unter dem
Beifall der übrigen Schützen zu Boden. Andreas Bernt stand als neuer Adlerkönig fest. Der neue
Adlerkönig wurde sofort von allen Teilnehmern beglückwünscht.
Damit sich die übrigen Schützen in den Pausen nicht langweilten wurde parallel zu dem Schießen, zwei
Pokale „ausgeschossen“
Christa Dembowa stiftete 1995 den Gerhard Dembowa Gedächtnispokal. Jedes Jahr wird für den
Wanderpokal ein neuer Gewinner gesucht. Stefan Forster bewies eine ruhige Hand und sicherte sich mit
dem besten Schuss den Pokal.
Nicht ganz so einfach war es mit dem Heiner Kellermann Pokal. Hier mussten die Schützen mit einem
Gewehr auf Spielkarten schießen, die in 50 Meter Entfernung aufgehängt waren. Nachdem alle Schützen
ihr Können mit dem Gewehr unter Beweis gestellt hatten, stand Christian Amesöder als Sieger des von
Stefan Forster gestifteten Pokal fest.
In diesem Jahr gab es noch eine Neuerung.
Zur selben Zeit führte auch die Bogenabteilung ihr erstes Adlerschießen durch. Markus Rappe hatte die
Idee dazu und diese sogleich in die Tat umgesetzt. Markus Erban stellte dazu den Adler inklusive der zu
zerschießenden Scheibe zur Verfügung. Die Bogenschützen mussten einen Adler aus Styropor, der
mittels Papierscheibe befestigt war, durch das Durchschießen dieser Papierscheibe zu Fall bringen. Die
Reihenfolge der Schützen wurde verlost. 12 Bogenschützen nahmen die Herausforderung an und
zerschossen in eineinhalb Stunden das Papier soweit, dass der Adler fiel. Anders als beim Adlerschießen
wurde bestraft wer auf den Bogenadler schoss. 2 Bogenschützen trafen den Adler und mussten dies mit
dem Aussetzen der anschließenden Runde „büßen“. Als erster Bogenadlerkönig hat sich Andre‘
Buttkewitz in der Vereinschronik verewigt.
In bewährter Weise verköstigten uns die Wirtsleute Traudl und Herbert mit knusprigem Schäufele,
leckeren Schaschlik und Schnitzel. Dafür ein großes Dankeschön. Im Anschluss klang der Abend in
gemütlicher Runde aus ……..

Die Adlerkönige
Andreas Bernt (links) und
André Buttkewitz (rechts)
mit den Sportleitern Joachim
Blankenberg und Matthias Egerer

Die Pokalgewinner
Stefan Forster und
Christian Amesöder

10 Jahre Bogenabteilung –
Super Beteiligung beim Tag der offenen Tür
Am 20. August war die Jubiläumsfeier der Bogenschützen terminiert. Die Vorbereitungen im Vorfeld
waren mit viel Aufwand verbunden:
Programm erstellen, Flyer und Plakate drucken und diese verteilen. Fleisch, Bratwurst, Kuchen
organisieren. Personal rekrutieren für Schießstände, Aufsicht, Betreuung der Gäste, Schankkellner,
Griller, und vieles mehr.
Der Tag begann schon mal positiv, was das Wetter betrifft. Herrlicher Sonnenschein.
Jetzt müssen nur noch genügend Gäste kommen. Ein bisschen Skepsis war bei den ein und anderen schon
vorhanden. Natürlich waren auf der anderen Seite auch ein paar Optimisten dabei, die sich Sorgen
machten ob die 250 Steaks und 300 Bratwürste reichen würden.
Nach etwas schleppenden Beginn füllte sich im Laufe des Nachmittags unser Schützenheim. Der Zulauf
übertraf sogar die Erwartungen unserer Optimisten.
Das ganze Programm war so organisiert, dass unsere Gäste eine Startkarte lösten und alle Stationen der
Reihe nach durchliefen. Gleichzeitig mussten sie bei jeder Station eine Frage beantworten und mit dem
Lösungswort nahmen sie am Ende an einer Verlosung teil.
Begonnen wurde am Präparatenanhänger der Jäger. Hier
mussten die Teilnehmer verschiedene Wildtierarten erkennen.
Vielen Dank an die Jägerschaft der Kreisgruppe Fürth, an
Erich Reichert und Winfried Pohl.
Dann ging‘s weiter in die 10m-Halle, zum Luftgewehr- und Luftpistolenschießen. Die nächste Station: Im
100m-Stand wurde von Joachim und Axel Blankenberg und Frank Hensel das Silhouettenschießen
demonstriert. Natürlich durften unsere Gäste auch selber ran. Geschossen wird hier auf Blechfiguren
(Silhouetten).
Großen Zuspruch fand auf dem 25m- Stand das Laser-Schießkino. Hier konnten die Teilnehmer mit
einem Lasergewehr auf bewegte Bilder schießen. Am beliebtesten war die Filmsequenz mit den
Moorhühnern, vor allem bei den Kindern.

Auf dem Bogenplatz konnte sich jeder mal im Bogenschießen probieren.
Unter fachlicher Anleitung klappte das bei fast allen auf Anhieb.
Viele Gäste blieben bis zur Preisverteilung unserer Verlosung. Am Ende
waren die 102 Besucher voll des Lobes über die Organisation und das
Programm. Allen Interessierten versuchten wir unseren Sport auf spielerische Weise zu erklären und
näherzubringen. Die Einladung an unseren Trainingstagen unverbindlich vorbei zu schauen, um unsere
breite Palette des Schießens näher kennen zu lernen, wurde von vielen in der Zwischenzeit begeistert
angenommen.

Allen Beteiligten die dazu geholfen haben, dass dieser Tag ein voller Erfolg wurde, ein dickes Lob und
einen herzlichen Dank. Besonders hervorheben möchte ich 2 Schüler, die vorhaben eine Lehre als Koch
zu absolvieren, und spontan bereit waren den Kartoffelsalat zu machen. Kompliment an Lukas Rappe und
Kai Buttkewitz: Habt ihr super hinbekommen.

Wichtiger Termin !!!!
Arbeitsdienst am Freitag 11.November und Samstag 12. November.
Geplant ist die Wartung und Arbeiten an den Schießständen 25m und 100m.
Details bei Herbert.
Nachdem die Pflichtarbeitsstunden abgeschafft wurden, heißt das nicht, dass der Arbeitsdienst auch mit
abgeschafft wurde. Auf freiwilliger Basis ist dies weiterhin dringenst geboten und notwendig.
Routinearbeiten erledigt ein Hausmeister, es gibt aber regelmäßig anfallende Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die der Mithilfe der Mitglieder erforderlich macht.
Besonders angesprochen sind hier die Schützen, die regelmäßig und intensiv schießen.
Anmerkung dazu:
Der Verein ist nicht die Vorstandschaft, der Verein sind alle Mitglieder und diese sind mit ihrer
Mitgliedschaft auch an der Anlage beteiligt und dafür verantwortlich.
Bei einem Fitness-Studio zum Beispiel funktioniert das anders, hier zahl ich und geh wieder.
Die Unkosten werden umgelegt, weil Profit im Vordergrund steht.
Wir sind als Verein nicht gewinnorientiert ausgerichtet, sondern das Vereinswesen passiert auf
einer anderen Grundlage: Mitarbeit, Zusammenhalt, Rücksicht….

Verantwortlich für den Inhalt: Gerhard Hollweck ,
Mitarbeit: Matthias Egerer, Stephan Konheiser, Markus Rappe und der VM

Der Vereinsmeier …..
…. ist wieder aufgetaucht.
Ja, do isser wieder.
Lang habts nix mehr von ihm ghört. Ich glaab, des is mindestens scho 10 Johr
her, seit er euch mit sein Gschmarri gnervt hat.
Nachdem der VM erstmals wieder am Donnerstag beim Vereinsabend war, da hat
er scho nicht schlecht gstaunt. Do kennst ja fast kan mehr. No ja, selber schuld.
Für diejenigen, die den VM nicht von früher kennen, stellt er sich amol vor.
Der VM hat früher immer genau zughört, was da so gred (gesagt) worn ist. Er hat sozusagen den
Schützen genau, nein ganz genau aufs Maul gschaut. Das Geschwätz hat er dann wahrheitsgetreu und
ohne Übertreibungen in der Vereinszeitung ganz objektiv berichtet. Presse-Code hat er wahrscheinlich
falsch verstanden und mit Presse-Kot verwechselt. Bolidigel Correcdness und Genderwahn kann er bis
heut nicht mal richtig schreiben.
Des langt, ezetla wisst ihr, wer er ist. Jetzt kennt ihr ihn. Wenn nicht, ist das für euch sehr bedauerlich
und dem VM eigentlich ziemlich wurscht.
Bei den vielen neuen Schützen, hat er festgestellt gibt’s viele, die sich mit fränkisch schwer denna,
deswegen schreibt er jetzt in der für ihn schwierigen Fremdsprache deutsch weiter. Er wird sich
besonders dafür einsetzen, dass die Integration unserer neuen Preißn (=Nichtfranken + Nichtbayern)
im Verein gelingt. Wir schaffen das, auf jeden Fall.
Beim Sommerfest der Bogerer, war der VM auch dabei. Er ist den ganzen Nachmittag überall rum
geschlichen und hat alles genau beobachtet. Angesprochen und gefragt wurde er auch. Bereitwillig hat
er die Fragen der Gäste beantwortet. So hat er z.B. die Frage eines Besuchers über den Sinn und
Zweck des Bogenschießens detailgenau beantwortet:
„Bogenschießen ist das abschießen eines Pfeiles mittels einer Sehne, die ihre Schnellkraft von einem
gespannten Bogen erhält. Diese Art des Sportschießens ist vor allem für Gehörgeschädigte zu
empfehlen, die den Schalldruck von Feuerwaffen nicht ertragen können“.
Fasziniert hat ihn das Silouettenschiessen. Da kann man ganz entspannt auf dem Rücken liegend das
Ziel anvisieren. Man muss dabei nur eines beachten, nicht zu bequem zu liegen, sonst ist die Gefahr
groß, dass man einschläft.
Das Schiesskino, das ist eine ganz tolle Sache. Hat der VM auch probiert. Und zwar kam da eine Rotte
Wildsauen auf der Leinwand daher. Der Seb. am Computer sagt noch, nicht die Großen, das sind die
Leitbachen. Hat sich der VM auch dran gehalten und auf die kleinste Sau gezielt.
War die letzte der Rotte - ganz hinten - hat Belllaute von sich gegeben -. War nur leider keine Sau,
sondern der Stöber - Hund.
Das Luftgewehrschiessen hat der VM ausgelassen. Beherrscht er sowieso aus dem FF. Trotz
Aufforderung der weiblichen Aufsichtsperson: „Zeig doch mal den Umstehenden wies geht, weil mehr als
blamieren kannst dich nicht - oder?“, hat der VM wegen der Wahrscheinlichkeit, des letzteren Teils ihres
Satzes etwas vergrämt die Halle verlassen. Sie hat mit ihrer Andeutung massiv gegen die Regeln des
„Political Correctness“ verstossen. So was darf bei einer königlich privilegierten Schützengesellschaft
nicht geduldet werden. Der VM hat den Vorfall aber gleich wieder vergessen und anschließend mit
seiner Schützenschwester, (die mit dem großen Hund), ein Bier getrunken.
Bei den ausgestopften Präparaten war es dann ganz aus. So viele Viecher laufen bei uns in Wald und
Flur rum? Und was gibt’s da für viele verschiedene Enten und Vögel? Eine hübsche lockige Jungjägerin
in dem Wagen hat dem VM dann alles erklärt, und noch einen Tip mit gegeben, er solle doch den
Jagdschein machen, dann lernt er das alles kennen. Der VM denkt drüber nach.
Neben dem Präparatenwagen, da stand nach all den Anlaufpunkten, das für den VM schönste und
beste überhaupt an dem Tag! Da ist er beim eintreffen einfach dran vorbei gelaufen! Genau am
Eingang!
!! Der Bierwagen !!
War vielleicht besser so, sonst wär er wahrscheinlich gleich am Eingang hängengeblieben.
Dafür hat er sich jetzt sei Seidla verdient. Bei dem ana is net bliebn. Beim Kartoffelsalat hat er sich noch
an Nachschlag geholt, der war saugut. Der VM wor nu lang gsessn. Mit den andern Schützen zam, hat
er nu a scheens Gschmarri g’habt.
Gfalln hats’n, und vielen andern auch.
Nichts desto trotz, wir sehn uns beim Königsschiessn und beim Ehrenabend.
Euer VM
Kummt fei, sunst werd i grandi !!

