
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Mannschaftsphotos 

2. Trainingswettkampf 

3. Den Kindern ein Vorbild 

4. Wirtshaussingen 

5. Sparkassenwanderpokalschießen 

6. Pizzaessen WM-Tipp 

7. Damenstammtisch mit Überraschung 

 

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

 

1. Mannschaftsphotos 

 

Damit auch in der neuen Saison wieder Bilder von den Mannschaften gemacht werden 

können, bitten wir Euch, untereinander abzustimmen, wann ihr das Mannschaftsphoto macht. 

Bitte hierzu bitte zeitnah zusammen finden. Wünschenswert wäre ein einheitliches Auftreten 

im Trainingsanzug, T-Shirts, Schießausrüstung etc. 

Bitte leitet im Anschluss, soweit ihr das Photo selbst geschossen habt, an webmaster@sv-

virnsberg.de in Originalqualität weiter, so dass das Bild online gestellt werden kann. 

 

Eine nochmalige Erinnerung ergeht an alle Mannschaften der Schützenklasse, auf die 

Terminierung der Wettkämpfe am Kerwafreitag und dem Freitag vor dem Königsball zu 

achten. An beiden Tagen kann in Virnsberg kein Wettkampf geschossen werden! 

 

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

 

2. Trainingswettkampf 

 

Die Vorbereitungen laufen für den Trainingswettkampf am Freitag, 03. September zwischen 

Colmberg und Virnsberg. Die neue Colmberger Standanlage ist in einem hervorragenden 

Zustand und es hat sich ein Moderator und DJ für den Wettkampf gefunden.  

 

Aufruf noch einmal an alle potentiellen Mitfahrer, vor allem an unsere Jungschützen: Wer 

mitfahren möchte, möge sich bitte in die am Stammtisch ausliegende Liste eintragen. Wer im 

Anschluss an den Wettkampf noch mit vespern möchte, kann dies dort ebenso verbindlich 

vermerken (es wird ein Einkaufspauschalpreis von den Colmbergern kassiert). Besonders für 

Jungschützen ist dies ein hervorragender Termin, das neue Wettkampfgeschehen live mit 

zurverfolgen! 

 

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

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

 

3. Den Kindern ein Vorbild 

 

Kennen tut sie jeder Schütze, der ein Pressluftgewehr hat: Die Sicherheitsfahne. Doch zu 

selten findet sie den Weg in die Waffe. Ein Appell geht somit an alle Schützen des SV 

Virnsberg: Jungschützen lernen von uns nicht nur, wie man gut schießt, sondern auch wie 
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man mit unserem Sportgerät sicher umgeht. Dazu gehört auch das Sichern der Waffe mit der 

Sicherheitsfahne und das Öffnen des Verschlusses! Abgesehen von der Vorbildsfunktion, 

achten Wettkampfrichter bei Meisterschaften auf solche Unachtsamkeiten und ahnden diese 

auch mit Disqualifikation. Hinzu kommt, dass dies eine Vorschrift des Waffenrechts ist, dem 

wir Folge zu leisten haben.  

Um irgendwelchen Schwierigkeiten vorzubeugen, werden auch an den Ständen des SV 

Virnsberg vermehrt Augen auf dieses Sicherheitsmerkmal gerichtet werden. Bitte 

Sicherheitsfahnen rein! 

 

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

 

4. 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, im Anhang der 

Flyer zum Wirtshaussingen. Wenn ihr Plakate zum Aufhängen benötigt, so liegen im 

Schützenhaus welche aus! 

 

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

 

5. Sparkassenwanderpokalschießen 

 

Am Freitag, 10. September findet das Sparkassenwanderpokalschießen 2010 zwischen den 

Vereinen SV Berglein, SV Flachslanden, SV Oberdachstetten, SSV Egenhausen und dem SV 

Virnsberg statt. Austragungsort ist das Schützenhaus Virnsberg. Alle Virnsberger Schützen 

sind herzlich eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen.  

 

Beginn ist um 19:30 Uhr. Es erfolgt keine Starteinteilung. 

 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=swp10 

 

 

Übrigens: Der Schützenverein Virnsberg ist Titelverteidiger nach dem Sieg in Egenhausen 

2009. Auch alle Virnsberger Fans sind herzlich eingeladen, an diesem Abend im 

Schützenhaus dabei zu sein! 

 

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

6. Pizzaessen WM-Tipp 

 

Das ursprünglich für Freitag, 20.8 angesetzte Pizzaessen für alle WM-Tipper wurde 

verschoben, da viele Tipper keine Zeit hatten oder im Urlaub weilten. Der neue Termin steht 

noch nicht fest. Bitte ggf. Wunschtermine an Horst Seufert weitergeben. Sobald ein neuer 

Termin gefunden wurde, wird dieser entweder in diesem Rundschreiben verkündet oder am 

schwarzen Brett im Schützenhaus ausgehängt. Es erfolgt kein Eintrag im Online-Termin 

Kalender auf www.sv-virnsberg.de. Bei diesem Pizzaessen werden auch die restlichen 

Gewinne verteilt. 

 

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

 

7. Damenstammtisch mit Überraschung 

Beim Damenstammtisch am Freitag, 03. September ist wieder ein kleines Special für alle 

Stammtischdamen zu rechnen. Verraten wollen wir noch nichts, schaut es Euch einfach an 

und kommt um 20:00 Uhr zur September-Sitzung. 

 

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