
Newsletter
Ihr haltet soeben die erste Ausgabe unseres SSV-Newsletters in Händen. Wir möchten Euch und ganz beson-
ders jenen Mitgliedern, die nicht ganz so regelmäßig ins Schützenhaus kommen, auf diesem Weg darüber infor-
mieren, was in unserem Verein so geschieht, besonders abseits davon, was eh’ schon in der Zeitung zu lesen
ist. Dabei geht es häufig um Arbeitseinsätze und Baumaßnahmen, die leider immer mit hohen Kosten verbunden
sind. Die Einnahmen aus Beiträgen und unserem Wirtschaftsdienst reichen dafür oft nicht aus, weshalb wir all
jenen besonders danken möchten, die den Verein durch Spenden oder Mitarbeit unterstützen.
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Gleich zwei große und damit teure
Sanierungsmaßnahmen wurden im
letzten Jahr durchgeführt. In der
Holzverkleidung des Aufgangs zur
Stube (ehem. Jugendzimmer) hatten
sich Holzwürmer eingenistet, das
Entfernen des gesamten befallenen
Holzes incl. der Treppe war notwen-
dig. Bei dieser Gelegenheit wurde
aber nicht nur eine neue Treppe
eingebaut, sondern auch die Stube
komplett renoviert. Außerdem wurde
ein Teil des Speichers oberhalb vom
KK-Stand nutzbar gemacht:
Ein stabiler Boden wurde eingezogen,
eine Trennwand zum hinteren Teil
eingebaut und das Dach wärme-
isoliert. Damit entstand wertvoller
Stauraum, der z.B. auch dazu beiträgt,
dass die Schränke aus dem KK-Stand
verbannt werden konnten, was die
Raumverhältnisse dort wesentlich
verbessert. Ein neuer, sehr strapazier-
fähiger Bodenbelag im KK-Stand er-
setzt außerdem den zwischenzeitlich
doch sehr löchrig gewordenen alten.

Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

Die andere Großbau-
stelle war der Austausch
der alten Ölheizung in
der Gastwirtschaft durch
eine neue moderne Gas-
therme, die nun auf
energiesparende Art und
Weise auch die Warm-
wasserbereitung über-
nimmt.

Durch die Anschaffung eines neuwertigen Pressluft-Jugendgewehrs, das
besonders für den erfolgreichen Einsatz in der Disziplin LG-3-Stellungs-
kampf in der Schüler- und Jugendklasse unabdingbar ist, konnte ein wich-
tiger Grundstein dafür gelegt werden, dass auch zukünftig unser Nach-
wuchs die solide Basis für sportliche Erfolge des Vereins bleibt.
Besonders positiv ist dabei der Umstand zu bewerten, dass diese nicht
ganz billige Investition in die Zukunft weitgehend durch Mitgliederspenden
ermöglicht wurde, der Rest wurde aus der Jugendkasse finanziert, die sich

Auch im Bereich der Ausrüstung
für unsere Nachwuchsschützinnen
und -schützen hat sich etwas
Erfreuliches getan:

wiederum zum
großen Teil aus
dem Spenden-
kegel füllt.
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