
Newsletter
zusammen mit der Einladung zum Königsschießen ist auch unser aktueller Newsletter fertig geworden:

SSV 1487 Eberbach
Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

Das neue Herzstück unseres Schützenhau-
ses ist fast fertiggestellt, die neue Thekenan-
lage mit moderner, energiesparender Technik
und ergonomischen Schubladen wird in Kür-
ze noch ihren letzten Schliff erhalten.
Eine standesgemäße Verkleidung mit Theke
wird dann neben der gesteigerten Funktiona-
lität auch wieder sichtbar zum Verweilen
einladen.
Bis zum Königsschießen sollte das zumindest
zum Teil schon erledigt sein, lasst Euch
überraschen...

OSM Roland Johe

Auweg 28

69412 Eberbach

Tel.: 06271 / 77321

OSM Karin Kreß

Stettiner Straße 8

69412 Eberbach

Tel.: 06271 / 2407

OSM Kerstin Liebsch

Hohenstaufenstr. 27

69412 Eberbach

Tel.: 06271 / 3900

Schütze nhaus Eberbach

Rudolf-Epp-Straße 3

69412 Eberba ch

Tel.: 06271 / 6590

Bankkonten bei uns fre undlicherweise unterstützenden Kreditinstituten:

Volksbank Nec kartal :IBAN/BIC: DE94672917000020168706/GENODE61NGD

Sparkasse Nec kart.-O.:IBAN/BIC: DE68674500480001023001/SOLADES1MO
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In eigener Sache...
-

-

Dass unsere Jugend letztendlich unsere Zukunft bildet, ist eine alte Weisheit. Damit diese Zukunft
auch in sportlicher Hinsicht positiv wird, haben wir uns schon vor Jahrzehnten entschlossen, den Mitt-
wochabend für unser Jugendtraining zu nutzen. Natürlich dürfen und sollen auch Erwachsene an die-
sem Tag trainieren, es sollte allerdings beachtet werden, dass die Standanlagen bis 20:00 Uhr primär
für die Jugendlichen reserviert sind. Freie Stände stehen zur
Verfügung.

Das Landratsamt hat mit der regelmäßigen
begonnen, was bisher nur bei der Neubeantragung erfolgte. Aus diesem Grund ist

jeder WBK-Inhaber aufgefordert, spätestens ab Beginn des nächsten Jahres ein Schießbuch zu füh-
ren, in dem er jedes Schießen mit einer scharfen Waffe, egal ob Training oder Wettkampf abzeichnen
läßt. Schießbücher können bei den einschlägigen Händlern erworben oder einfach auf unserer Home-
page zum Selbstausdrucken heruntergeladen werden.

nach Rücksprache mit der Jugendleitung

Überprüfung des Bedürnisnachweises für eintragungs-
pflichtige Waffen

Eine super Sache war der
im Schwarzwald.

Angefangen bei der perfekten Organisation, über eine
prima Unterkunft, schönes Wetter und ein paar sehr
schöne Touren war wirklich für jeden etwas dabei.
Der erste mehrtägige Ausflug seit Jahren war ein voller
Erfolg und macht Lust auf mehr!

Vereinsausflug nach
Oberkirch


