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Klettgau, den 01.11.2021

Geschätzte Oberschützenmeisterinnen und -meister,
geschätzte Vorstandsmitglieder,

wie jeden Herbst möchte ich Euch über Änderungen bzw. Neuerungen aus dem
Sportschützenkreis in Kenntnis zu setzen.
Pandemiebedingt gibt es dieses Jahr jedoch nicht viel zu berichten da praktisch alle
sportlichen Wettbewerbe und Sitzungen ausgefallen sind. Deshalb wird dieses
Herbstrundschreiben wohl etwas kürzer ausfallen.
Neues aus dem Landesausschuss
Aus dem Landesausschuss vom zurückliegenden Monat gibt es zu berichten, dass wir ab
dem kommenden Frühjahr wohl endlich wieder einen Präsidenten haben werden. Unser
jetziger Vizepräsident Finanzen Karlheinz Teuscher kann sich die Übernahme der Funktion
vorstellen und so hoffen wir bald wieder über die gewohnten Strukturen im Landesverband
verfügen zu können.
Die Wahlen stehen zum Landesschützentag am 15.Mai 2022 an und dieser wird in Freiburg
stattfinden. Ich möchte die Gelegenheit schon jetzt nutzen, dazu aufzurufen, dass jeder
Kreisverein eine Delegation entsendet.
Trotz der nicht unerheblichen finanziellen Verluste, die der Landesverband wie auch fast alle
unserer Kreisvereine pandemiebedingt hat hinnehmen müssen, steht eine Erhöhung der
Mitgliederbeiträge aktuell nicht zu Disposition.
Eine wesentliche Änderung, welche uns mitgeteilt wurde, war das zukünftig die Ehrungen nur
noch mit dem Mitgliederprogramm M 4 beantragt werden können. Da die Schulungen hierfür
aber erst noch anstehen, bitte ich alle Kreisvereine, anstehende Ehrungen für unseren
Kreisschützentag noch wie gewohnt via Email an mich zu schicken. Ich werden die Ehrungen
dann an Eberhard Jehle weiterleiten.
Zur Benutzung des Programmes M4 wird es jetzt in naher Zukunft eine Schulung auf die
aktuellste Version geben. Die Termine findet Ihr auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.

Jeder Verein kann mit maximal 2 Personen teilnehmen und die Anmeldung erfolgt direkt bei
Phillipp Lyet.
Neues aus unserem Kreis
Ein besonders trauriges Ereignis ereignete sich vergangenen Monat als wir vom Ableben von
Santus Grizzaffi Nachricht erhielten. Unser zweiter Vorsitzender erlag nach langer Krankheit
seinem schweren Leiden. Eine Delegation unserer Kreisvorstandschaft und unserer
Kreisvereine begleiteten Ihn auf seinem letzten Stück des Weges und wohnten der
Beisetzung in Wehr bei. Wir werden Santus als engagierten Kameraden und guten Freund in
Erinnerung behalten.
Einen besonderen Erfolg aus sportlicher Sicht erreichten unsere Sportschützen aus Albbruck
noch im Jahr 2020, kurz bevor die Pandemie den Schiessbetrieb lahm legte. Nach dem
Relegationsschiessen in Pforzheim stieg die Pistolenmannschaft in die 2. Bundesliga SüdWest auf.
Im Rahmen der Generalversammlung des SG Waldshut am 6. August 2021 trat Christoph
Wassmer nach 27 Jahren als Oberschützenmeister zurück und machte den Weg frei für den
neuen Vorsitzenden unserer Waldshuter Schützen. Das Amt übernahm Jens Blumenstock. Im
Namen des Kreises überbrachte ich die besten Wünsche unseres Kreises und dankte
Christoph für seine langjährige Tätigkeit.
Wie eingangs erwähnt, haben die Pandemie und der Wegfall aller Wettkämpfe und
Veranstaltungen bei allen mir bekannten Vereinen einen deutlichen finanziellen Schaden
hinterlassen. Auch unser Sportschützenkreis hat im zurückliegenden Jahr einen
empfindlichen Rückgang der Rücklagen verzeichnen müssen. In der Folge war es
unumgänglich, dem Trend entgegen zu wirken. In unserer zurückliegenden Herbstsitzung des
Vorstandes des Kreises beschlossen wir deshalb die Erhöhung der Startgebühren für alle
Disziplinen um je einen Euro.
Der wichtigste Termin des Jahres ist natürlich unser Kreisschützentag. Durch den Tod von
Santus steht der Termin und der Austragungsort noch nicht fest, da eigentlich Wehr zur
Durchführung geplant war. Eine Klärung steht jedoch unmittelbar bevor. Sobald der Termin
und der Ort feststehen, setze ich Euch in Kenntnis. Reserviert mal vorbehaltlich der
Bestätigung den Samstag, 15. Januar 2022. Auch wird sich abzeichnen, dass wir zum
kommenden Kreisschützentag noch ein paar Funktionen neu besetzen müssen. So steht die
Wahl eines neuen Referenten Vorderlader, Referenten Pistole und ein neuer Referenten
Bogensport an. Ich möchte alle Oberschützenmeister bitten, geeignete Kameradinnen und
Kameraden zu benennen.
Der aus sportlicher Sicht wichtigste Termin unseres Kreises ist die Kreismeisterschaft.
Natürlich weiß noch keiner, was uns die Pandemie bis dorthin noch alles beschert aber wir
planen die Durchführung aus alle Fälle durch und lassen die dann geltenden Verhaltensregeln
einfach auf uns zukommen, Ein vorläufiger Terminplan für die Kreismeisterschaft steht ab
sofort auf der Homepage des Kreises zur Verfügung. Ich bitte darum, die Termine an
interessierte Schützen in den Vereinen weiterzugeben. Außerdem bitte ich Euch, die
Vereinsmeisterschaften durchzuführen und die Ergebnisse der Starter bei der
Kreismeisterschaft als eine Excelliste bis zum 15. Januar 2022 an Eberhard zu senden.
Alljährlich wiederkehrend besteht natürlich auch für den kommenden Kreisschützentag wieder
die Möglichkeit, verdiente Mitglieder aus Euren Vereinen mit einer Ehrung auszuzeichnen. Für
die „Kreisnadel“ wie auch für die SBSV-Ehrennadel „klein Silber“ und „klein Gold“ und alle
weiteren Vorschläge bitte ich Euch um namentliche Nennung mit Hinweisen auf den
Werdegang des/der zu Ehrenden in Kurzform. Obwohl der Verband die Meldung via
Mitgliederprogramm M 4 fordert bitte ich zumindest um parallele Nennungen in Papierform
bzw. Email an mich.
Die Anträge sind bis zum Montag, 27. November 2021 bei mir vorliegen, da diese bis zum
1.12.2021 beim Verband gemeldet sein müssen. Nachträglich eingereichte Anträge müssen

wir dann auf das kommende Jahr verschieben, denn auf den Endtermin beim SBSV haben
leider auch wir keinen Einfluss.
Für Rückfragen stehe ich Euch natürlich gerne wieder jederzeit zur Verfügung und verbleibe
mit kameradschaftlichem Gruß und

„Gut Schuß“

