
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

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

 

1. Neue Homepage 

2. 16. Virnsberger Sommerbiathlon 

3. Gauschützenfest mit den Reuscher Musikanten (Eintritt frei) 

4. 15. Herrieder Stadtlauf 

5. Renovierung Nebenraum abgeschlossen 

6. Elpersdorfer Bürgerbiathlon 

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

1. Neue Homepage  

Sie ist online. Für alle, die noch keinen Blick darauf geworfen haben: www.sv-virnsberg.de 

Neuer Aufbau, neues Design, noch mehr Infos, noch dynamischer und: Die Homepage ist von mehreren 

Leuten (auch ohne Kenntnisse pflegbar). 

Unter dem Menüpunkt "Der Verein" wurden beispielweise soweit es irgendwie möglich war, den Köni-

gen Bilder zugeordnet. Falls irgendwer noch Bildmaterial zu Hause hat von alten oder aktuellen Schüt-

zenveranstaltungen, darf sie mir gerne an christoph.strauss@sv-virnsberg.de schicken oder mir die Dias 

zum Scannen geben, Apparatur ist vorhanden. Für alle, die bislang Probleme mit der Galerie hatten, das 

dürfte jetzt auch vorbei sein - Bilder für alle! 

Ansonsten viel Spaß mit der neuen Homepage. Die neuen Funktionen habe ich unter der folgenden Seite 

zusammen gefasst und erklärt: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=040613 

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

2. 16. Virnsberger Sommerbiathlon  

Noch 32 Tage (sagt der Countdown auf der neuen Biathlonseite: http://www.sv-

virnsberg.de/index.php?page=virnsbergersommerbiathlon.php ). Die heiße Phase tritt ein. Wie-

der hat uns eine Anmeldewelle von über 150 Anfragen erreicht, leider konnten wir dem Großteil 

der Sportler auf der Warteliste keinen Platz mehr zuteilen. Für uns heißt das: Voller Sommerbi-

athlon! 

Bitte denkt daran in den Ortschaften um uns herum noch Plakate (liegen im Schützenhaus) auf-

zuhängen, damit auch viele Fans(!) nach Virnsberg kommen. 

Die Arbeitsteams werden gerade zusammen gestellt und dann veröffentlicht. Bereits im Vorfeld 

unsere Bitte. Insbesondere an den folgenden Tagen werden helfende Hände benötigt: 

- Freitag, 05. Juli (wahrscheinlich gegen 16:00 Uhr): Aufbau Zelt 

- Freitag, 12. Juli: Strecke fertig machen und Zielbereich fast fertig aufbauen 

- Samstag, 13. Juli: Ab 8 Uhr in der Früh finales Aufbauen, danach Sommerbiathlon 

http://www.sv-virnsberg.de/
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http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=040613
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- Sonntag, 14. Juli: (wahrscheinlich gegen 14:00 Uhr): kompletter Abbau und Aufräumen - dau-

ert in der Regel nur(!) 2 Stunden 

Insbesondere am 13. Juli, dem Veranstaltungstag gibt es an allen Ecken und Enden was zu erle-

digen.  

Es dürfte nicht überraschen, dass wir mit mehr Besuchern rechnen, als an der Mittelalterhochzeit 

in Virnsberg tatsächlich Gäste da waren :-)  

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

3. Gauschützenfest mit den Reuscher Musikanten (Eintritt frei) 

Am Samstag, 22. Juni ist Gaufest mit Festzug in Lehrberg. Openair Veranstaltung mit Auftritt 

der Reuscher Musikanten - der Eintritt ist frei! Zuvor treffen wir uns um 15:45 Uhr am Schüt-

zenhaus zur gemeinsamen Fahrt (Abfahrt 16:00 Uhr) nach Lehrberg zum Gaufestzug. Wir tragen 

unsere blauen Sommerbiatlonshirts, wahlweise die weinroten Vereinsshirts. 

Es sind 30 Plätze für den SV Virnsberg reserviert, die können wir selbstverständlich für die 

"Reuscher" im Anschluss behalten.  

Die Vorstandschaft hofft auf zahlreiche Teilnahme und wünscht viel Spaß bei den Reuschern 

unter freiem Himmel. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=gauschuetzenfest13 

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

4. Herrieder Stadtlauf  

Beim Herrieder Stadtlauf am Wochenende gingen für den SV Virnsberg Robert und Michael 

Strauß an den Start. Der eine mit Laufschuhen, der andere mit Inlinern. Beide schlugen sich wa-

cker, Michael holte in seiner Altersklasse im Jedermannlauf den 1. Platz. Bilder und Ergebnisse 

auf unserer Homepage. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=herrstadtl13 

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

5. Renovierung Nebenraum abgeschlossen  

Nach 3 Monaten ist der Nebenraum nun fertig renoviert und erstrahlt im neuen Glanz. Die Bilder 

dazu haben wir für Euch zusammengestellt: 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=020313 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Elpersdorfer Bürgerbiathlon  

Die Elpersdorfer rufen zum 9. Biathlon. Wer für den SV Virnsberg laufen will (und den viel-

leicht sechsten Sieg in Serie nach Virnsberg holt), möge sich bitten an Robert Strauß oder Chris-

toph Strauß wenden oder wahlweise eine e-mail an biathlon@sv-virnsberg.de schicken. 

http://www.sv-virnsberg.de/index.php?page=elp13 

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

Die Rundschreiben sind auch auf der neuen Homepage archiviert: http://www.sv-

virnsberg.de/index.php?page=rundschreiben.php 
 

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

Zusammensitzen offen.  

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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