
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. 15. Virnsberger Sommerbiathlon so gut wie voll!! 

2. Bezirksmeisterschaft 2012 

3. Gauschießen Colmberg 

4. Gauschießen Trautskirchen 

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

1. 15. Virnsberger Sommerbiathlon so gut wie voll!! 

 

Wir wissen selbst nicht wie, aber: Es ist erst Mitte Mai und der 15. Virnsberger 

Sommerbiathlon ist bereits jetzt fast bis auf den letzten regulären Platz voll!  

 

Problem: Unsere Stammgäste haben sich größten Teils noch gar nicht angemeldet. Dafür 

dürfen wir allein den TSV Ansbach mit 25 (!) Teilnehmern und den SV Meiersberg mit 14 (!) 

Läufern begrüßen. 

 

Und jetzt? Falls die Nachfrage weiterhin so groß ist, werden wir zuerst versuchen pro Lauf 

den 7. Startplatz voll zu kriegen. Falls wir dann noch Platzprobleme haben, wird nichts daran 

vorbei führen, einen 4. Lauf um 12:30 Uhr starten zu lassen. Damit würde sich der Dienstplan 

gewaltig nach vorne verschieben, was alle (!) Schichten betrifft, denn wir können es uns nicht 

leisten, wenn wir auch in Zukunft einen vollen Sommerbiathlon haben möchten, Läufer bis zu 

einer machbaren Zahl abzuweisen, denn jetzt ist genau der Fall eingetreten, den wir uns 14 

Jahre lang gewünscht haben und der die Organisation um einiges erleichtert: Der Virnsberger 

Sommerbiathlon ist, was die Teilnehmer betrifft, ein Selbstläufer! 

 

Wir werden uns in Zukunft leichter tun, Sponsoren anzuwerben und weitreichender zu planen, 

wenn wir diesen Rückenwind nutzen – und wer weiß: Vielleicht findet sich auch das ein oder 

andere neue Vereinsmitglied, das bei unserer Biathlonabteilung tätig werden möchte. 

 

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

 

2. Bezirksmeisterschaft 2012 

 

Die Bezirksmeisterschaften sind beendet. Alle Platzierungen der Virnsberger Schützen sind 

online einsehbar. Der SV Virnsberg hat eine Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft 

2012 auf der Olympiaschießanlage in München im Juli zu verzeichnen: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm12 

 

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

 

3. Gauschießen Colmberg 

 

Das Gauschießen in Colmberg ist beendet. Die Ergebnisse sind online: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gs12co 

 

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm12
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gs12co


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

 

4. Gauschießen Trautskirchen 

 

Das Gauschießen in Trautskirchen ist beendet. Die Ergebnisse sind online. Bitte merkt Euch 

die folgenden Termine vor: 

Samstag, 09. Juni Festkommers 

Samstag, 16. Juni Festwochenende 

Sonntag, 17. Juni Festwochenende 

 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gs12tr 

 

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

 

 

Jeden Freitag ab steht das Schützenhaus wieder zum Training, Sommerbiathlonschießen 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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