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Hahnstätter Schützen Nachrichten 2-2022 
 

Was war   
Jens Hollmann war immer noch ehrgeizig und hat weitere Wände gefunden und 
diese mit Farbe bedacht. Also immer schön aufpassen und nicht zu lange an 

einer Stelle stehen 😉 
 
Leider musste das diesjährige Bürgermeisterpokalschießen mangels genügender 
Meldungen ausfallen. Bis zum Meldedatum hatten wir 4 Meldungen, die seit 
dem Hahnstätter Markt grasierende Coronawelle hatte doch einige sehr 
vorsichtig werden lassen. Da macht eine Durchführung nicht ansatzweise Sinn. 
 
Die Vereins und Kreismeisterschaft im Trap ging gut über die Bühne, immerhin 
16 Teilnehmer (12 SVH, 2 Netzbach, 2 Nassau) hatten sich eingefunden, um die 
Meistertitel zu kämpfen. 
 
Die Vereinsmeisterschaft bei den Kurz/Langwaffen ist auch hinter uns, immerhin 
hatten sich 19 Schützen für die diversen Disziplinen gemeldet, nicht alle konnten 
letztendlich auch teilnehmen, Corona. 
 
Beim Trap sieht es etwas voller aus, hier sind im Schnitt zwischen 15 und 20 
Schützen (Gäste & Mitglieder) samstags im Hirschel anzutreffen. Das letzte 
Schießen (Jahresabschlußschießen) war am 3.12.2022 
 
Am 21. Und 22.  Oktober hatten sich wieder die üblichen Helfer eingefunden 
und haben sich über den Lagerraum und den großen Saal hergemacht und 
aufgeräumt. Dabei wurde auch ein Müllcontainer mit überflüssigen 
Gegenständen befüllt. Dazu wurden Regale aufgebaut und diese dann mit den 
verbliebenen Gegenständen befüllt. Ein weitere Gruppe hat sich noch mit der 
Wandverkleidung auf der 25m Bahn beschäftigt und diese wieder hergerichtet. 
Nun ist der Tresen im großen Saal und der Lagerraum in einem vernünftigen und 
brauchbarem Zustand. Die ebenfalls geplanten Arbeiten rund um das Haus 
mussten leider mangels ausreichender Helfenden Hände ausfallen. 
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Und da war ja auch noch am 18.11.2022 die Jahreshauptversammlung, wie 
immer nur mäßig besucht, nur 33 Mitglieder hatten sich aus dem Haus getraut. 
Neben den üblichen Themen, wie Neuwahl des 2. Vorsitzenden und der 
Kassenprüfer, Berichte der einzelnen Abteilungen und des Kassierers, wurden 
auch 8 Mitglieder für langjährige Treue ausgezeichnet: 
 

Tefvik Alkis  10 Jahre  Oliver Schellein 20 Jahre 
Patrick Neidhöfer 15 Jahre  Markus Mauer  25 Jahre 
Ingo Körpert  20 Jahre  Wolfram Otto 25 Jahre 
Franz Schaaf  20 Jahre  Heinz Barth  60 Jahre 
 

Ein nicht ganz unwichtiger Punkt, von dem 2. Vorsitzenden während der JHV 
erwähnt, ist die doch sehr mäßige Teilnahme von Mitgliedern bei den 
Arbeitseinsätzen im/ums Schützenhaus. Das Schützenhaus und seine Umgebung 
ist unser aller Bereich, den wir dann auch erhalten und verbessern sollten 
Nur schon mal so als Hinweis, damit wir wieder in den normalen Rhythmus 
kommen, die nächste JHV ist für den 24. März 2023 geplant. Da wird dann unter 
anderem der Vorstand neu gewählt. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis, schaut bitte ab und zu in eure Spam Ordner, es 
häuft sich in letzter Zeit wieder, dass Emails vom Schützenverein bei dem einen 
oder anderen Mail Provider im Spam Ordner landen. Außerdem wäre es 
hilfreich, wenn ihr mal die Mailboxen leert, es kommt wieder gehäuft vor, dass 
Emails nicht ausgeliefert werden können, weil die Mailbox des Empfängers voll 
ist. Wichtige Emails könnten euch nicht erreichen. 
 
Im November hatten wir noch das Helferfest, welches für die Helfenden Hände 
gedacht ist, die sich über das Jahr für den Verein, bei den Arbeitseinsätzen und 
Veranstaltungen nützlich gemacht haben. 
 
Die Weihnachtsfeier war mit 14 Mitgliedern leider nur sehr dünn besucht. 
Diejenigen die dabei waren, haben den Abend trotzdem mit reichlich Essen und 
Trinken sowie mit privaten und fachlichen Gesprächen genossen. 
 
Und ganz zum Schluss des Jahres 2022 hat sich Rudolf nochmal bereit erklärt, 
uns mit Jägerschnitzel und Pommes Frites zu bekochen. Immerhin 20 Mitglieder 
wollten noch mal in den Genuss kommen und sich den Bauch vollschlagen und 
dabei ein wenig dem Gedankenaustausch frönen. 
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Was ist 

Der Schießbetrieb ist wieder in der normalen Spur (Freitag abends, Sonntag 
vormittags), im Schützenhaus ist es derzeit relativ ruhig. 

 
Bei den Bogenschützen haben sich auf der 10m Bahn breit gemacht und frönen 
dort dem Abfeuern von Pfeilen im Rahmen der Vereinsmeisterschaft 

 

 

Was wird 
 Am 1. Januar bleibt das Schützenhaus zu, richtig los geht es wieder am 6. Januar. 
  
 Für den 4. Februar 2023 ist ein weiterer Versuch geplant, den ausgefallenen  

Erste Hilfe Kurs durch das DRK durchführen zu lassen. Mitglieder die sich für den 
November 2022 angemeldet hatten, können nach der Bestätigung der 
Teilnahme  für den 4.2.2023 mitmachen. 

 
Dann müssen wir auch zusehen, dass die alte Duellanlage abgebaut und die  
neue Duellanlage aufgebaut wird. Dazwischen müssen wir allerdings erstmal 
den Sand von den Geschossen befreien, sprich das weniger beliebte Sandsieben 
ist mal wieder notwendig. Hier sind Helfende Hände gefragt, 6 bis 7 Personen 
sind optimal. 
Dann müsste auch noch rund ums Schützenhaus das Buschwerk abgeschnitten 
werden, da sich im November nicht wirklich viele Freiwillige gemeldet haben. 
Auch hier wieder, mehr sind besser. 

 
 

Neue Mitglieder 
 In den letzten 4 Monaten hat sich ein neues Mitglied zu uns gesellt: 

 
  Robin Wagner 
 
Bitt helft dem Schützenbruder, wann immer ihr um Hilfe gebeten werdet. 
 

Bleibt weiterhin gesund und genießt die Zeit 


