
Newsletter
wie Ihr ja bereits aus der jüngeren Vergangenheit gewohnt seid, möchten wir Euch mit diesem bereits
4. Newsletter über allerhand Neues und Interessantes aus dem Vereinsleben informieren.
Bei der in wenigen Tagen startenden Ligarunde tritt unsere 1. LP-Mannschaft nach dem erreichten Auf-
stieg erstmals in der Landesliga Ost an, das Ziel kann hier nur “Klassenerhalt” lauten. Die bereits
Landesliga-erprobte 2. LG-Mannschaft sieht sich in diesem Jahr fast ausschließlich unbekannten Geg-
nern gegenüber, weil durch die geänderte Zusammensetzung der Landesligen die entsprechenden
Mannschaften aus dem Kreis-4 nun nicht mehr in der Landesliga Nord sondern Ost antreten. Alles beim
alten bleibt für die 1. LG-Mannschaft, sie startet wie gewohnt in der Oberliga Baden.
Die 2. LP- sowie die 3. LG-Mannschaft treten in den Kreisoberligen an. Über die aktuellen Ergebnisse
wird in der lokalen Presse sowie im Eberbach Channel ausführlich berichtet werden.
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Nachdem die Renovierung des Dachs der Deckung des Sportpisto-
lenstands nahezu abgeschlossen ist, hat leider die nächste aufwen-
dige Baumaßnahme nicht lange auf sich warten lassen:
Die Holzkonstruktion des Dachs des Sportpistolenstands ist bereits
dermaßen marode, dass sich die alte Dacheindeckung abgesenkt
hat. Nach der Demontage der Innenverkleidung des betreffenden
Bereichs zeigte sich schnell, dass der Holzunterbau zumindest
teilweise erneuert werden muss. Bei dieser Gelegenheit wird dann
auch gleich das Dach gegen eine langlebige Alu-Blecheindeckung
ausgetauscht werden.

Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

Einer sehr großzügigen Spende eines unserer Mitglieder ist es zu verdanken, dass wir unserer Jugend
ein weiteres brandneues und topaktuelles Pressluft-Jugendgewehr mit vielseitig verstellbarem Alu-
Schaft zur Verfügung stellen können. Auch dieses ist mit einem Rechts-Links-Schaft ausgestattet und
somit universell einsetzbar. Mit diesem Gewehr sind wir nun in der Lage, eine komplette Schülermann-
schaft nicht nur im Stehendanschlag sondern auch speziell für die Disziplin LG-3-Stellung zu trainieren
und somit die Voraussetzungen zu schaffen für sowohl weitere erfolgreiche Meisterschaftsteilnahmen
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als auch den Grundstein zu
legen für den späteren Einstieg
in die KK-Disziplinen.

Herzlichen Dank dem Spender
für diese großartige
Unterstützung!

Diese sowohl kosten- als auch arbeitsintensive Aufga-
be wird wie schon so oft in der Vergangenheit ohne die
tatkräftige Unterstützung unserer aktiven und passiven
Mitglieder nicht möglich sein. Darüber hinaus werden
im Wald oberhalb des Sportpistolenstands eine größe-
re Anzahl von Bäumen gefällt werden um sicher zu
stellen, dass das neue Dach auch die nächsten Orka-
ne unbeschadet überstehen wird.
Was mit dem dabei anfallenden Brennholz geschehen
wird ist noch nicht geklärt, es steht aber die Überle-
gung im Raum, dieses in einem Ofen in der Gaststätte
zu verfeuern, was zum einen den Gasverbrauch redu-
zieren, zum anderen aber auch den Wohlfühlfaktor am
Stammtisch weiter steigern könnte.


