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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Rundenwettkampfabschlussessen 

2. Damenstammtisch Mai 

3. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

4. 1. Mannschaft sagt 10. Wettkampf ab 

5. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

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

1. Rundenwettkampfabschlussessen 

 

Das Rundenwettkampfabschlussessen für alle Schützen, Trainer, Förderer des Schießsports 

und Fahrer der Jugendmannschaft findet am Freitag, 12. Mai statt. Beginn ist ca. gegen 

20:30 Uhr, wenn die 4. Mannschaft ihren Wettkampf beendet hat. Es gibt kalte Platten. Bitte 

sagt es Euren Mannschaftskollegen weiter, die dieses Rundschreiben nicht bekommen. 

 

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

2. Damenstammtisch Mai 

 

Am Freitag, 13. 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 

 

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

 

3. Gauschießen 2011 in Flachslanden 

 

Am Freitag, 13. Mai 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 auf 

www.sv-virnsberg.de: 

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

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

 

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

 

 

 

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

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


4. 1. Mannschaft sagt 10. Wettkampf ab 

 

Eigentlich hätte der 10. Rundenwettkampf das Abschlussessen am kommenden Freitag 

umrahmen sollen. Leider musste erstmals in der jüngeren Geschichte des SV Virnsberg die 1. 

Mannschaft einen Wettkampf absagen. Schuld daran ist das Eröffnungsschießen zum 

Gauschießen in Flachslanden, das auf den 13. Mai gelegt wurde, und somit der Wettkampf 

auf den 12. Mai verlegt wurde (Donnerstag). Die Virnsberger Mannschaft kann berufsbedingt 

nicht unter der Woche schießen und auch in Absprache mit den Heilsbronnern konnte kein 

Ausweichtermin gefunden werden. 

Wir hoffen, dass in der neuen Saison wiederum so viel Anfeuerung in der Gauoberliga 

vorherrscht wie es in dieser Saison der Fall war und freuen uns auf die nächste Saison. 

 

Zur Erklärung: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=start1_1011 

 

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

 

5. 14. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

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. 

 

Die Planungssitzung hierzu findet am Freitag, 20. Mai statt. Alle, die sich über den 

Dienstplan hinaus besonders einbringen wollen, können gerne an der Sitzung 

teilnehmen. Es gibt genug zu tun und wir freuen uns über jede helfende Hand oder Idee. 

 

Ansonsten gilt: Kräftig weiter die Werbetrommel rühren! 

 

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.  

 

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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