
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Neue Homepage 

2. 13. Ansbacher City-Lauf 

3. Frühjahrsputz 

4. 16. Virnsberger Sommerbiathlon 

5. Alte Dias 

6. Ergebnisse vom Bundesschießen 

7. Bezirksmeisterschaft 2013 

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

1. Neue Homepage  

Letztes Jahr wurde der Verein 140 Jahre alt - dieses Jahr wird unsere Homepage 10 Jahre alt. 

Somit wird es höchste Zeit die jetzt dann vierte Version unserer Homepage ins Netz zu 

stellen. Momentan habe ich alle ungefähr 8000 RWK-Daten in eine Datenbank konvertiert. 

Die Funktionalität wird um ein Vielfaches steigen und was viel wichtiger ist: Die neue 

Homepage kann von mehreren Personen gepflegt werden, auch wenn diese keine Ahnung 

davon haben - Tastatur drücken reicht völlig aus. 

Den Entwicklungsstand schätze ich auf ungefähr 60 % ein. Es müssen noch alle(!) existenten 

Seiten auf das neue dynamische Datenbankformat angepasst werden, damit auch das letzte 

Stück Web 1.0 von unserer Homepage verschwindet.  

Damit müsste, wenn alles gut geht, mit der neuen Homepage noch vor dem 16. Virnsberger 

Sommerbiathlon zu rechnen sein. Bitte seht mir nach, wenn ich deshalb momentan das 

Einstellen neuer Seiten auf der alten Homepage auf ein Mindestmaß reduziere, jedoch alle 

Vereinsnachrichten weiterhin online stelle.  

Das Warten lohnt! 

Christoph 

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

2. 13. Ansbacher City-Lauf  

Beim 13. Ansbacher City-Lauf vertraten Michael Strauß, Alfred Büchler und Christoph 

Strauß den SV Virnsberg. Unser Schützenmeister konnte über die Distanz von 6.5 Kilometern 

in seiner Altersklasse den 1. Platz holen! Respekt. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=ancila13 

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

3. Frühjahrsputz  

Schützenverein 
Virnsberg e.V., gegr. 1871 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=ancila13


Besser spät als nie: Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die sich trotz 

eigener Arbeiten zu Hause am 13. April die Zeit für das Putzen genommen haben! Gegen 

einen Helferzuwachs im nächsten Jahr spricht dennoch ganz und gar nichts. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=fjp13 

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

4. 16. Virnsberger Sommerbiathlon  

Noch zwei Monate und dann geht es wieder los! Sommerbiathlon! 

Michael Strauß erstellt momentan die Helferliste. Bitte meldet Euch selbst aktiv als Helfer, 

falls er sich noch nicht bei Euch gemeldet hat. Jede(!) helfende Hand wird gebraucht, am 

Biathlontag selbst oder beim Auf-und Abbauen in den Tagen zuvor und nach dem Biathlon. 

Bitte schnappt Euch im Schützenhaus noch Plakate (hinter der Theke) und Flyer. Hängt sie in 

Geschäften oder an Anschlagstafeln auf oder legt die Flyer an frequentierten Stellen aus, wir 

wünschen uns möglichst viele Zuschauer. 

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

5. Alte Dias 

Auf der Homepage sind nach und nach alte Dias aus unserem Vereinsleben zu sehen, die den 

Weg aus der Diaskasette in das Digitalformat gefunden haben. Gerne würden wir noch mehr 

Vereinsbilder digitalisieren und zentral sammeln. Wir konnten schon einige Schätze 

ausgraben. 

Wenn ihr also noch alte Photos zu Hause habt, egal ob Dia oder analog, dann teilt das bitte an 

Michael Strauß mit, damit diese Bilder schnell digitalisiert können und danach 

selbstverständlich wieder zurück gegeben werden können. 

Herzlichen Dank. 

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

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

6. Ergebnisse vom Bundesschießen 

Die vorläufigen Ergebnisse vom Bundesschießen sind online. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bs13 

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

7. Bezirksmeisterschaft 2013 

Unsere drei Virnsberger Stefan, Peter und Christoph nahmen an der Bezirksmeisterschaft teil. 

Leider konnte sich nur Christoph für die Bayerische qualifizieren. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm13 

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

Achtung das Rundschreiben wird bis zum Umzug der neuen Homepage nicht mehr 

online gestellt. Auf Nachfrage senden wir gerne die letzten Rundschreiben erneut zu. 

 

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

gemütlichen Zusammensitzen offen.  

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=fjp13
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=dias
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bs13
http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=bzm13


Rein ins oder raus aus dem Rundschreiben? Einfach eine E-Mail an vorstandschaft@sv-

virnsberg.de mit dem Betreff „Rundschreiben“. 

 

Eure Vorstandschaft 

 

 

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

16. Virnsberger Sommerbiathlon 

Samstag, 13. Juli 2013 

112 Läufer und Läuferinnen, 10 Schuss, 2.8 km 

 

Jetzt online einen Platz auf der Warteliste  sichern 

http://www.sv-virnsberg.de/Biathlonanmeldung 

 

Hier der offizielle Videotrailer: http://vimeo.com/52815440 

 

http://www.sv-virnsberg.de 

http://www.facebook.com/VirnsbergerSommerbiathlon 

biathlon@sv-virnsberg.de 
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