
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Damenstammtisch Mai 

2. Bezirksmeisterschaft 2011 

3. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

4. RWK 2010/2011 

5. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

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

1. Damenstammtisch Mai 

 

Am Freitag, 06. Mai findet ab 20:00 Uhr im Schützenhaus Virnsberg die 

Stammtischsitzung der Damen für den Monat Mai statt. Eingeladen sind wieder alle Damen 

innerhalb und natürlich auch außerhalb des Schützenvereins. Bitte sagt es auch allen 

Interessierten weiter, die dieses Rundschreiben nicht bekommen! 

 

Eure Stammtischdamen 

 

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

 

2. Bezirksmeisterschaft 2011 

 

Die Bezirksmeisterschaften 2011 sind abgeschlossen und leider kann der SV Virnsberg das 

erste Mal seit 2006 keine Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaften verzeichnen. Die 

fünf Virnsberger Schützen scheiterten teilweise nur um einen Ring an der 

Qualifikationshürde. 

 

Ergebnisse und Berichte: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm11 

 

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

 

3. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

 

In Kürze startet das Gauschießen 2011 im Nachbarort Flachslanden. Natürlich gebietet es als 

unmittelbarer Nachbar, das Gauschießen mit einer ansehnlichen Zahl an Schützen aktiv zu 

unterstützen. Wir bitten deshalb alle Vereinsmitglieder, sich mit einer Teilnahme am 

Gauschießen zu beschäftigen. Nebenbei gibt es auch auf der Festscheibe wieder wunderbare 

Preise (Luftgewehr, LCD-TV). Bei der Festscheibe gibt es nur einen Schuss, kein Nachkauf. 

Die Chance für alle ist also gleich hoch! 

 

Alle Termine und Informationen gibt es auf der Homepage des SV Flachslanden und in Kürze 

auf unserer eigenen: 

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

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm11
http://www.schuetzenverein-flachslanden.de/gauschiessen/index.htm


 

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

 

4. 9. RWK 2010/2011 

 

Am 9. RWK der Schützenklasse, Freitag, 29. April,  ist das Schützenhaus voll belegt. Wir 

begrüßen drei Auswärtsmannschaften bei uns. Wettkampfbeginn ist für einige Mannschaften 

schon um 19:00 Uhr. 

Für alle Zuschauer gibt es dann um ca. 20:30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen der 1. 

Mannschaft und dem SV Lichtenau 1 in der Gauoberliga. Hierzu besteht die Möglichkeit im 

Schießsaal laut anzufeuern, um uns so einen Heimvorteil zu verschaffen oder die Partie auf 

der Leinwand im Aufenthaltsraum mit zu verfolgen.  

 

Wir freuen uns auf viele Gäste und Schlachtenbummler 

 

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

 

 

5. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

Die Biathlonvorbereitung geht in die heiße Phase. Die ersten Staffeln haben sich bereits 

angemeldet – so früh wie nie zu vor. Wir sind zuversichtlich einen vollbelegten Biathlon 

ausrichten zu können. Dennoch gilt es, weiter die Werbetrommel zu rühren. Werbematerial 

liegt kostenlos im Schützenhaus aus und darf mitgenommen werden. 

 

Um die Organisation zu erleichtern, bitten wir alle Vereinsmitglieder sich von sich aus bei 

der Vorstandschaft für Helferposten zu melden. Aufgrund der Vielzahl an Arbeiten, die an 

diesem Tag und zuvor erledigt werden müssen, kann dies nur erfolgreich geschafft werden, 

wenn die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Wir zählen auf das Engagement jedes 

Einzelnen. 

 

Beim Sommerbiathlon 2011 gibt es erstmals ein Biathlon-T-Shirt, das wir mit Hilfe von 

vielen Sponsoren auf die Reihe bringen werden!  

 

 

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

 

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

 

 

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

gemütlichen Zusammensitzen offen. Feuer unsere Schützen bei den Wettkämpfen im 

Schützenhaus an und fiebert beim Auswerten mit. 

 

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=biaallg
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=rundschreiben
mailto:vorstandschaft@sv-virnsberg.de
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