
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

Neues rund um den Schützenverein Virnsberg gibt es in diesem Rundschreiben: 

 

1. Neue Mannschaften für die Saison 2010/2011 

2. Rückblick Sommerbiathlon 

3. Trainingswettkampf 

4. Damenstammtisch 

5. Wirtshaussingen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Neue Mannschaften für die Saison 2010/2011 

 

Bereits Anfang September 2010 beginnt die neue Wettkampfrunde. Die neuen Mannschaften 

wurden beim Schützengau Ansbach gemeldet: 4 Schützenklassemannschaften, 1 

Jugendmannschaft, 3 Altersklassemannschaften. Das sind zwar insgesamt 3 Mannschaften 

weniger wie im Vorjahr, der Organisationsstress zur Wettkampfleitung wird aber auch 

deutlich weniger sein. Im Anhang dieser E-Mail findet Ihr die Aufstellungen.  

Eine Neuerung gibt es für die 1. Mannschaft. Abgesehen, dass erstmals in der 

Vereinsgeschichte in der höchsten Liga auf Gauebene geschossen wird, änderte sich auch der 

Wettkampfmodus. Statt wie bisher die Gesamtringe zu werten, werden sich von nun ab die 

Schützen beider Mannschaften gemäß einer ständig aktualisierten Rangliste im Modus 1:1 

gegenüberstellen. Der Schütze mit dem höheren Ergebnis im Duell holt einen Punkt für seine 

Mannschaft. Steht es am Ende 2:2, so entscheidet das Duell auf Position 1 in einem oder 

mehreren Stechschüssen, welche Mannschaft als Sieger vom Stand geht. Nervenkitzel 

garantiert. 

 

Wie in der vergangenen Saison werden auch 2010/2011 wieder alle Informationen auf unserer 

Homepage stehen. Photos, Ergebnisse, Termine, Änderungen, Statistiken und vieles mehr. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=rwk_1011 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Rückblick Sommerbiathlon 

 

Fast drei Wochen sind seit dem Sommerbiathlon ins Land gezogen und wir möchten es 

dennoch nicht versäumen, uns bei allen Helfern, Läufern, Sponsoren und Freiwilligen 

bedanken, die den Biathlon zu dem machen, was er ist. Zwar konnten heuer nicht so viele 

Läufer wie in den Vorjahren in Virnsberg begrüßt werden, was auch sehr mit der Hitze von 

über  40 °C zu begründen ist, jedoch haben auch viele neue Biathleten den Weg nach 

Virnsberg gefunden, die mit ihrer Erstteilnahme sicherlich nicht das letzte Mal am Biathlon 

teilgenommen haben. Weiterhin konnten wir auch gleich mehrere Topathleten erstmals nach 

Virnsberg locken, die uns weitere Läufer aus ihren Reihen für den 14. Sommerbiathlon 

angekündigt haben. 

Die Duschen fanden bei den Temperaturen regen Zuspruch und sorgten für viel Lob. Damit 

wir nächstes Jahr das ein oder andere noch runder laufen lassen können, hat Michael Strauß 

eine Verbesserungsliste erstellt, bei der bitte jeder das eintragen möchte, was es in seinen 

Augen zu verbesser gilt. Bitte geht direkt auf Michael zu, so dass er gleich weiß worum es 

geht.  

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=rwk_1011


 

Was sich sehr bewährt hat, war die Werbung mit professionellen Flyern. Es wird versucht 

werden pünktlich zum Jahresbeginn 2011 sämtliche Werbeartikel fertig zu haben, so dass 

frühzeitig mit dem Verteilen begonnen werden kann. Es sind alle im Verein angehalten, 

möglichst viel Werbung nach außen zu machen! 

 

Auf der Homepage findet ihr wie immer Berichte, Ergebnisse und Bilder. In der Bayerischen 

Schützenzeitung wird in der Septemberausgabe ein Artikel veröffentlicht werden, auf der 

Homepage der Marktgemeinde Flachslanden demnächst. Für den kümmerlichen FLZ-Artikel 

bitten wir um Nachsicht, denn darauf hatten wir keinen Einfluss. Wir werden versuchen in 

Zukunft selbst die Artikel zu schreiben, damit wir nicht jedes Jahr eine Kopie der Vorjahre 

vor uns haben. 

 

Danke für Eure Hilfe und auf zum 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Trainingswettkampf 

 

Zur Vorbereitung auf die Saison 2010/2011 findet am Freitag, 03. September 2010 ein 

Trainingswettkampf zwischen der 1. Mannschaft des SV Virnsberg und der SGi Colmberg 

statt. Beginn ist um 19:30 Uhr in Colmberg. Geschossen wird auf der neuen digitalen 

Schießanlage der Colmberger. 5 Schützen treten im Bundesligamodus an. Untermalt wird das 

Ganze durch Musik und Moderation. Damit auch ordentlich Stimmung in Colmberg herrscht, 

wäre es schön, wenn viele lautstarke Schlachtenbummler mit kommen, und direkt am 

Schießstand laut anfeuern. Alles was Krach macht ist erlaubt! Die Trefferanzeige erfolgt live 

direkt auf eine Leinwand! Im Anschluss gibt es ein Vesper, Trikottausch ist noch fraglich. 

 

Damit das Vesper vorbereitet werden kann, hängt am schwarzen Brett eine Mitfahrerliste aus 

mit der Option Vesper JA/NEIN. Bitte eintragen. 

 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=twk10                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Damenstammtisch 

 

Der August-Damenstammtisch findet am Freitag, 06. August statt. Beginn der Sitzung ist wie 

immer um 20:00 Uhr. Wir würden uns freuen wieder möglichst viele Damen von überall her 

begrüßen zu dürfen. Bitte sagt es auch weiter, an diejenigen, die dieses Rundschreiben nicht 

bekommen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Wirtshaussingen 

 

Am Samstag, 25. September findet ab 20:00 Uhr ein Wirtshaussingen im Schützenhaus statt. 

Volkslieder für Jung und Alt und es darf natürlich laut mitgesungen werden. An der Quetschn 

spielt der Wigbert Winkler (ehemaliger Wirt der Schloßwirtschaft) auf und selbstverständlich 

ist der Eintritt frei! Sagt es allen Sängern/Sängerinnen und Freunden der Volksmusik weiter.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ein Rundschreiben verpasst oder nicht bekommen? Online sind alle Rundschreiben 

nachzulesen: http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=rundschreiben 

Rein ins oder raus aus dem Rundschreiben? Einfach eine E-Mail an vorstandschaft@sv-

virnsberg.de mit dem Betreff „Rundschreiben“ 

 

Eure Vorstandschaft 

 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=twk10
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