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SSV 1487 Eberbach
Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

auch im neuen Jahr erhaltet Ihr zusammen mit der Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung
wieder unseren aktuellen Newsletter, der Euch die Neuigkeiten näherbringen soll, die nirgends in der
Zeitung zu finden sind.
Unsere derzeitige Großbaustelle
im Pistolenstand steht kurz vor der
Fertigstellung: Die Stände auf der
rechten Seite stehen zwischenzeitlich wieder für den Schießbetrieb
zur Verfügung und die zum Glück
etwas weniger aufwändige linke
Seite ist ebenfalls so gut wie
abgeschlossen. Dank der nun professionellen Drainage und dem soliden Unterbau des neuen Bodens
sollte das Thema Kehrflächen damit vorerst der Vergangenheit angehören.
Der seit Jahren anhaltende Trend in den Auflagedisziplinen
beschränkt sich längst nicht mehr auf den Bereich der Luftdruckwaffen:
Auch mit dem KK-Gewehr werden zwischenzeitlich auf Kreisebene
Rundenwettkämpfe ausgefochten. Um auch hier optimale Ergebnisse erzielen zu können, wurden nun alle unsere KK-Standanlagen
mit stabilen und höhenverstellbaren Auflageständern ausgerüstet,
die ähnlich wie im LG-Bereich frei von gegenseitigen Beeinträchtigungen sind. Damit ist nun auch unser Verein für die Teilnahme an
den Rundenkämpfen gerüstet, unsere Auflageschützen müssen nicht
mehr wie bisher ausschließlich auswärts antreten.
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Oft wird am Stammtisch von den tollen Erinnerungen berichtet, die
unsere langjährigen Mitglieder noch an die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegenden, unvergessenen Vereinsausflüge haben.
Um diese tolle Tradition wieder aufleben zu lassen, hat unser Vergnügungsausschuss viel Zeit in die Planung und Organisation eines
3-Tagesausflugs investiert, der uns Mitte Mai in den Schwarzwald
führen wird. Wir werden im schön gelegenen Hotel „Renchtalblick“ in Oberkirch untergebracht sein, von wo aus wir die Möglichkeit zu verschiedenen
Ausflügen und Wanderungen,
haben, aber auch mit der
hoteleigenen Kegelbahn
werden wir uns die Zeit
vertreiben können. Bleibt zu
hoffen, dass auch das Wetter
mitspielt, damit auch dieser
Ausflug bei uns allen in guter
Erinnerung bleibt und wir
auch noch in Jahrzehnten
gerne davon erzählen.

