
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

2. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

3. Vereinsphoto zum 140-jährigen Jubiläum 

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

1. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

Das Gauschießen in Flachslanden geht nur noch bis Sonntag, 29. Mai. Bis jetzt haben noch 

nicht viele Virnsberger den Weg in unseren Nachbarort gefunden. Bitte ermöglicht es Euch, 

in den kommenden Tagen noch nach Flachslanden zu gehen.  

Für Euch besteht die Chance bei einem Schuss auf die Festscheibe vorne zu landen, da kein 

Nachkauf besteht. Der Verein wird eine mögliche Meistbeteiligungsprämie wieder an alle 

Mitmachschützen ausloben. 

Der Verein übernimmt, wie jedes Jahr, die Startgebühr für Jugendliche (Bitte Quittung 

ausstellen lassen und an Horst Seufert weitergeben)!! 

 

Informationen von unserer Homepage: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gs11 

Informationen von der offiziellen Seite des SV Flachslanden: 

http://www.schuetzenverein-flachslanden.de/gauschiessen/ 

 

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

 

2. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

In 1,5 Monaten geht es bei uns in Virnsberger wieder rund: Biathlonzeit. In einer fast 

dreistündigen Vorstandschaftssitzung wurde der Ablauf des Biathlons besprochen und auch 

Details für die Arbeitspläne geklärt. Wir brauchen wieder jede freiwillige Hand! 

Bitte meldet Euch freiwillig für das Biathlonteam bei Michael Strauß. Heuer gibt es erstmals 

keine festen Schichten. Details dazu erfahrt ihr ebenso bei Michael Strauß. 

 

Es bekommt jeder Helfer, der auf der offiziellen Helferliste steht, ein 

kostenloses Biathlon T-Shirt! 
Für alle Anderen (Nichtläufer) kann das T-Shirt für einen Symbolpreis von 5 € erworben 

werden. 

 

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

 

3. Vereinsphoto zum 140-jährigen Jubiläum 

 

1871 – 2011: Der SV Virnsberg wird in diesem Jahr 140 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird der 

SV Virnsberg ein Vereinsphoto mit allen Mitgliedern anfertigen lassen. Das letzte Photo 

wurde nach der Einweihung unseres Schützenhauses geschossen, seitdem hat sich wieder 

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gs11
http://www.schuetzenverein-flachslanden.de/gauschiessen/


Einiges getan. Wir wollen nicht noch 10 Jahre auf das 150-Jährige warten, sondern den 

momentan Stand festhalten. 

 

Der Termin steht noch nicht ganz fest, wird aber wohl auf Mitte/Ende Juli 2011 fallen. Wir 

teilen den Termin noch rechtzeitig mit, so dass sich alle, die auf das Bild wollen, rechtzeitig 

Zeit nehmen können. 

 

Es wäre toll, wenn wir möglichst alle Mitglieder auf das Bild bringen könnten. 

 

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

 

Jeden Freitag ab 19:30 Uhr steht das Schützenhaus wieder zum Training oder zum 

gemütlichen Zusammensitzen offen.  

 

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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