
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. 5 Jahre Damenstammtisch – Die Geburtstagssitzung am 01. Juni 

2. 15. Virnsberger Sommerbiathlon 

3. Bayerische Meisterschaft Sommerbiathlon 

4. Festwochenende Trautskirchen 

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

1. 5 Jahre Damenstammtisch – Die Geburtstagssitzung am 01. Juni 

 

Am 1. Juni 2007 war die Geburtsstunde des Damenstammtisches. Auf den Tag genau 5 Jahre 

später, begeht der Damenstammtisch seinen kleinen runden Geburtstag. Zur 

Geburtstagssitzung am Freitag, 01. Juni ab 20:00 Uhr sind alle herzlich eingeladen. 

Natürlich gibt es für alle Gäste ein Stück vom "Geburtstagskuchen". Zum Anstoßen werden 

die Drinks ausprobiert, die es am Sommerbiathlon bei der Biathlon-Party geben wird. 

Erfrischung garantiert! 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch. Natürlich müsst Ihr, wie in den 5 Jahren bisher, nicht 

Mitglied im Schützenverein sein! 

 

Eure Stammtischdamen  

 

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

 

2. 15. Virnsberger Sommerbiathlon 

 

Wie bereits angekündigt sind wir erstmals hoffnungslos von Anmeldungen überlaufen 

worden. Dies führt dazu, dass der offizielle Betrieb zum Sommerbiathlon am Samstag, 14. 

Juli bereits vor 12:00 Uhr startet, der erste Lauf beginnt um 12:30 Uhr. Insgesamt werden 

wahrscheinlich 112 Läufer (!!) am Sommerbiathlon teilnehmen. 

Wir bedanken uns bereits jetzt herzlich bei allen, die sich als helfende Hand angeboten haben, 

und das geht weit über die Vereinsgrenzen hinaus. Auch andere Virnsberger Vereine haben 

uns schon Hilfe angeboten –vielen Dank! An diesem Tag wird sicherlich keinem langweilig 

werden. 

 

Falls Ihr noch Bekannte kennt, die unbedingt teilnehmen wollen, so läuft für diejenigen der 

Countdown. Stand heute sind nur noch 19 Startplätze frei. Mehr können wir nicht aufnehmen. 

 

Die Organisation wird demnächst auf viele Vereinsmitglieder zukommen und die 

Schichteinteilung übergeben. Wie im letzten Jahr gilt: Eine Schichteinteilung bedeutet nicht, 

dass nur diese Zeit als reine Arbeitszeit verstanden werden kann. An diesem Tag müssen 

möglichst alle den ganzen Tag, einige auch bis in die Nacht, verfügbar sein, denn es ist aus 

den vergangenen 14 Jahren bekannt: Helfer werden immer und überall benötigt. 

 

Wie im vergangenen Jahr werden wir wieder Verzehr-Gutscheine für alle Helfer 

ausgeben. In diesem Jahr gibt es kein Biathlonshirt. 

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 



 

Vorab die Aufforderung: Bitte tragt am Sommerbiathlon NICHT(!) das blaue 

Biathlonshirt aus dem Vorjahr, denn Ihr unterscheidet Euch dann nicht mehr von den 

Läufern. Somit seid Ihr als Helfer nicht mehr erkennbar und könnt ggf. den Gästen 

keine Auskunft erteilen. Bitte zieht an diesem Tag die weinroten Shirts, die 

Trainingsjacken, die grauen Trainingsjacken oder die grauen Shirts an (natürlich nicht 

übereinander, sonst wird’s zu warm).  

 

Speziell für die Standaufsichten ist es erforderlich, sich bereits im Vorfeld zu treffen, damit 

am Veranstaltungstag selbst kein Chaos entsteht. Wir haben dazu eine Checkliste 

ausgearbeitet, die es auch zu testen gilt, damit am Tag jeder weiß, was zu tun ist. Nichts wäre 

schlimmer, als wenn es Ungereimtheiten bei der Auswertung geben würde (nebenbei 

vermindert ein geregelter Ablauf erheblich den ohnehin schon hohen Stressfaktor).  

 

Alle eingeteilten Helfer für spezielle Helferdienste erhalten eine Checkliste, die sie bitte 

DURCHLESEN und am Biathlontag ANWENDEN MÜSSEN, sonst gerät der komplette 

Ablauf ins Stocken. Die Listen werden nicht lang sein, aber enthalten WICHTIGE 

Punkte. 

 

In Kürze werden wir noch ein Biathlonvideo online stellen. Am Biathlon selbst filmen wir 

ebenfalls und schneiden danach ein Video zusammen – immer schön lachen . 

 

Training ist weiterhin regelmäßig jeden Freitag ab 19:30 Uhr an der Biathlonanlage. 

Gebt das bitte auch so an unsere Gäste weiter. Natürlich können Termine auch individuell 

vereinbart werden (Michael Strauß, Robert Strauß). 

 

In den nächsten Tagen kommen noch die Grillfestplakate. Diese liegen im Schützenhaus aus. 

Bitte nehmt Euch welche mit, wenn Ihr im näheren Umkreis (Gemeinde, Nachbargemeinden) 

plakatieren könnt (Geschäfte, Anschlagtafeln, eigene Autoscheiben etc.). 

Ihr wollt Werbung für das Grillfest oder den Biathlon machen? Geht auf 

www.facebook.com/VirnsbergerSommerbiathlon und teilt die Infos, werdet Fan oder 

empfehlt Artikel! 

 

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

 

3. Bayerische Meisterschaft Sommerbiathlon 

 

Die Meldung für die Bayerische Meisterschaft im Sommerbiathlon rückt näher. Wer 

entsprechend fit ist und sich der Herausforderung gewachsen fühlt, kann gerne im Sprint 

starten. Kurzfristig lässt sich nach Absprache eventuell auch noch eine Unterkunft 

organisieren. Alle Infos findet Ihr auf unserer Homepage. Meldungen für die „Boarische“ 

bitte an biathlon@sv-virnsberg.de. Vielen Dank. 

 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=baybia12 

 

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

 

4. Festwochenende Trautskirchen 

 

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 

 

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

 

http://www.facebook.com/VirnsbergerSommerbiathlon
mailto:biathlon@sv-virnsberg.de
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=baybia12
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 

 

 

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

15. Virnsberger Sommerbiathlon 

Samstag, 14. Juli 2012 

Biathlonanlage Virnsberg 

 

biathlon@sv-virnsberg.de 

http://www.sv-virnsberg.de 

http://www.facebook.de/VirnsbergerSommerbiathlon 

 

 

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