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Kerwa wurde schmerzlich vermisst
Versammlung Die JHV der Schützen konnte nachgeholt wer-
den. Es gab Redebedarf.

MITTELESCHENBACH - Mit einem halben Jahr Verspätung wurde An-
fang August zur Jahreshauptversammlung ins Schützenhaus geladen.
Trotz Urlaubszeit konnte der 1. Schützenmeister Hermann Lang zahl-
reiche Mitglieder begrüßen, darunter auch das Gauehrenmitglied Hel-
mut Engst.

Beim Totengedenken erinnerte er an den im November 2020 verstor-
benen Rudi Arnold. Aufgrund der damaligen strengen Corona-
Auflagen konnte die Trauerfeier nur im engsten Familienkreis erfol-
gen, obwohl so viele gerne persönlich von ihrem Ehrenmitglied Ab-
schied genommen hätten.

Zum Jahreswechsel hatte der Verein einen Mitgliederstand von 302
Schützen und die letzte Jahreshauptversammlung fand am 1. März des
letzten Jahres statt, welches noch relativ normal begann. Man plante
damals noch die alljährliche Fahrt zu den Freunden nach Tramin in
Südtirol, doch dann kam die Absage von dort und auch bei uns wurde
das Vereinsleben durch den Ausbruch der Corona-Pandemie komplett
heruntergefahren.

Zahlreiche Feste abgesagt

Stolze 40 Jahre sind beim BSSB Wolfgang Engelhardt, Helmut Engst, Martina Großberger, Bernhard Kopp, Wal-
burga Maul, Franziska Schübel, Helga Schübel, Sonja Schwank, Herbert Schwarz, Oswald Vogt und Sylvia Wißmül-
ler. (Foto: Marion Arnold)



Zahlreiche Gaufeste und Preisschießen wurden abgesagt und auch für
2021 gab es bisher nur Absagen oder wurden die Termine vorerst auf
nächstes Jahr verschoben. Auch die Beteiligungen am Dorfgeschehen,
wie das Dorffest und der Ferienspaß mussten letztes Jahr und heuer
ausfallen, ebenso der Weihnachtsmarkt und der Faschingsumzug. Im
August 2020 wurde vom bayrischen Sportschützenbund kurzzeitig ge-
lockert und der Schießbetrieb langsam wieder aufgenommen. Auf-
grund der strengen Regelungen bei den Rundenwettkämpfen konnte
jedoch nur eine Mannschaft gemeldet werden. Dann kam im November
der zweite Lockdown und es lag erneut alles brach. Am schlimmsten
war wohl für die Schützen ihre Kerwa ausfallen zu lassen. Zum ersten
Mal seit Jahrzehnten gab es kein Bürger- und Königsschießen und kei-
ne Königsproklamation. Wie es heuer aussieht muss man abwarten, es
sind ja noch einige Wochen bis dahin. Immerhin konnte die Vorstand-
schaft drei Sitzungen abhalten in denen es vor allem um die Erneue-
rung der Lüftungsanlage in den Kellerräumen der Sportpistolenschüt-
zen und um die Erneuerung der Außenfassade ging.

Ein großes Dankeschön erfuhr auch „Hausmeister“ Franz Gracklauer,
der trotz Corona-Zeiten zuverlässig um das Schützenhaus nach dem
Rechten sah. Dank ging auch an die Aktiven, die in den wenigen geöff-
neten Wochen den Dienst der Aufsicht übernommen haben und den
Helfern, die bereits die alte Lüftungsanlage beziehungsweise die Decke
freigelegt haben.

Im Anschluss brachten die Spartenleiter ihre Berichte vor. Bei den Da-
men konnte im Februar 2020 noch am Osterschießen teilgenommen
werden, das geplante Damenkränzchen der noch amtierenden Schüt-
zenkönigin Sonja Beyerlein musste bis auf Weiteres verschoben wer-
den, ebenso wie das Maiköniginnenschießen. Die 1. Damenleiterin Lin-
da Rosenberger gab bekannt, ihren Posten abzugeben, da sie es beruf-
lich nicht mehr vereinbaren kann. Dankenswerterweise übernahm ihre
Stellvertreterin Ann-Katrin Beyerlein das Amt der Damenleiterin vor-
erst alleine. Bei der Jugend gab es keine Wettkämpfe, Meisterschaften
oder dergleichen mehr, die beiden Jugendleiter Julia und Christian He-
ckel sind im Moment froh, dass sie überhaupt wieder trainieren konn-
ten.

Sportleiter Tobias Lang gab noch die neuesten Regelungen zu den dies-
jährigen Rundenwettkämpfen bekannt und freute sich, dass zumindest
einige Mannschaften wieder in die Wettkämpfe starten wollen. Nach
dem Bericht von Kassier Jochen Buckl wurde dieser entlastet und es
konnten die Ehrungen vorgenommen werden.

Mitglieder geehrt



Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein ehrten Schützenmeister Her-
mann Lang und sein Stellvertreter Karl-Heinz Geißelmeyer folgende
Mitglieder: Jochen Buckl, Anita Raab, Franz Rupp und Konrad Weigel.
Bereits seit 20 Jahren im SSV dabei und ebenfalls dafür geehrt wurden
die beiden Erfolgsschützinnen Michaela Seitz und Julia Heckel.

Vom Bayrischen Sportschützenbund wurden für 25 Jahre Mitglied-
schaft geehrt: Hans Dantonello, Andreas und Stefan Enzingmüller,
Torsten Holger und Rene Merz.

MARION ARNOLD


