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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… Helau und Alaaf - der Fasching ist für das Jahr 2020 vorbei und wir hoffen, dass die Fa-

schingsveranstaltungen der Vereine gut über die Bühne gegangen sind. Und gleich hetzt 

die nächste Veranstaltung … wie jedes Jahr findet die GauGeneralversammlung 2020 

gleich am nachfolgenden Faschingswochenende statt. 

Vorab hoffe ich, dass wieder viele an der Veranstaltung teilnehmen - wir sehen uns… 

 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Jahreshauptversammlung 

2020 in Eibelstadt 

… die Zeit rennt! Am Sonntag, 

01.03.2020 ab 09.30 Uhr findet 

die Jahreshauptversammlung des 

Schützengaues Würzburg statt. 

Mit dem Jahresschreiben an die Ver-

eine wurde die offizielle Einladung zur 

Jahreshauptversammlung zugestellt.  

Neben den üblichen Tagesordnungs-

punkten werden auch wieder Ehrun-

gen ausgesprochen. Schön wäre es, 

wenn die Abordnungen in Schüt-

zentracht teilnehmen könnten - … im-

merhin ist es ja eine Jahreshauptver-

sammlung - vielen Dank 

Erstmals wird auch unser 1. Landes-

schützenmeister Christian Kühn die 

Versammlung des Schützengaues 

Würzburg besuchen. Auch aus diesem 

Grund wäre es angebracht, wenn JE-

DER Verein eine Abordnung schicken 

könnte. Präsenz zeigen - … das ist die 

Devise!!! 

Die Kommunalwahlen 2020 ste-

hen an… - jede Stimme zählt! 

 

Am 15.03.2020 finden die Kommunal-

wahlen statt. Gemeinde-/Stadträte, 

Bürgermeister, Kreistagsabgeordnete 

und Landräte werden wieder für die 

jeweilige Legislaturperiode gewählt. 

Für uns Schützen eine wichtige Sache! 

Nicht zuletzt durch die Anpassungen 

und Umsetzungen der neuen Waffen-

richtlinien Ende des Jahres hat man 

gemerkt, dass „politische Netzwerke“ 

mehr denn je wichtig sind und noch 

wichtiger werden! 

Deshalb… unterstützt mit Euren Stim-

men die Parteien, die dem Schützen-

wesen positiv gegenüberstehen und 

uns in der letzten Zeit unterstützten! 

Unterstützt auch die einzelnen Kandi-

daten *innen, die aus unserer Schüt-

zenfamilie das politische Ehrenamt 

ausüben wollen - nur so können wir 

unser „politisches Netzwerk“ aus-

bauen und einen positiven Einfluss auf 

den Stellenwert und Ansehen des 

Schützenbrauchtums und Schießsports  

nehmen!  

Geht zur Wahl oder nutzt die Möglich-

keit der Briefwahl! 

Unterstützt unsere Kandidaten! Und 
noch was: … BRAUN geht gar nicht!!! 

GauKönigsschießen 2020  

… wir freuen uns darüber, 

dass bei der letzten Gauvor-

standschaftssitzung über die 

Ausrichtung des GauKönigsschießen 

in Karlburg einstimmig beschlossen 

wurde. Wir freuen uns drauf... 



Termine zum Vormerken: 
… folgende Termine bitten wir in 

den vereinseigenen Terminplan auf-

zunehmen: 

 

• 01.03.2020 Jahreshauptversammlung in Ei-

belstadt 

• 29.03.2020 68. Bezirksschützentag in Wie-

sentheid 

• 12./13. Mai 2020 Regionalversammlungsrei-

he in Höllrich und Post SV Würzburg 

• 10 - 13. Juli 2020 40 Jahre Schützenverein 

Mittelsinn mit GauBöllertreffen (11.07.2020) 
 

Weitere Veranstaltungen der Vereine können ger-

ne an den Schützengau gemeldet werden. Diese 

werden mit aufgenommen... 

Regionalversammlungsrei-

he 2020  

Auch in diesem Jahr wird 

der Schützengau Würz-

burg mit zwei Terminen die 

Regionalversammlungsreihe 2020 abhalten. 

Diese werden am 12. und 13. Mai 2020  

durchgeführt.  

Weitere Informationen werden wir zur gege-

benen Zeit den Vereinen zukommen lassen. 

 

 
68. Bezirksschützentag in Wiesentheid 

 

Am 29. März 2020 findet der diesjähri-

ge Bezirksschützentag im Schützen-

gau Kitzingen statt.  Auch diese Einla-

dung wurde vom Schützenbezirk Unterfran-

ken mit dem Jahresbrief verschickt. 

Ich bitte deshalb darum, diesen Termin be-

reits jetzt schon in die Vereinsplanung mit ein-

zubinden. 

Da der Schützengau Würzburg der größte 

Schützengau des Bezirkes ist, bitte ich jeden 

Verein darum,  eine Fahnenabordnung und 

die/den König/-e zu senden. Beginn der Ver-

anstaltung ist bereits um 09.00 Uhr mit einem 

Festgottesdienst und um 09.45 Uhr startet der 

Schützenzug vor der Kirche in Richtung Stei-

gerwaldhalle. Ich würde mich sehr freuen 

wenn wieder viele den Schützengau Würz-

burg mit ihrer Teilnahme unterstützen würden. 

Herzlichen Dank schon jetzt für Eure Teilnah-

me. 

 
 

Gausportleiter dringendst gesucht!!! 

Entgegen der bereits vakanten Positi-

on des Gauschriftführers - hier konn-

ten wir bis zur nächsten Wahl die 1. 

Schützenmeisterin der SSG Veitshöchheim 

Gabi Quast gewinnen -  stehen leider die bei-

den Positionen der Gausportleitung mit 

Schwerpunkt Meisterschaften ab dem Jahr 

2021 immer noch zur Besetzung aus. Bitte mel-

det Euch, damit wir in Ruhe über die Tätigkei-

ten sprechen können. 

 

 
GauJugendkader wird neu aufgebaut...  

Nach längerer „Abstinenz“ werden wir noch 

im ersten Quartal dieses Jahres das GauJu-

gendkadertraining aufleben lassen. Hierzu 

wurden 2 Trainer und einen komm. Kaderbe-

treuer gefunden. Eine Einladung für die be-

troffenen Vereine/Schützen*innen wird dem-

nächst verschickt. 

 Aus– und Weiterbildungen  

 

Auf der Homepage des Schützengau-

es Würzburg wurden wieder neue Wei-

terbildungsmaßnahmen eingestellt. 

Unser Referent für Aus– und Weiterbildungen 

Harald Gretsch bietet ein Seminar zur Qualifi-

zierten Standaufsicht (12. März.2020) und ein 

Waffen– und Sachkundelehrgang (2 Teile) an. 

Wer nähere Informationen benötigt, bitte auf 

der Homepage www.schuetzengau-

wuerzburg.de die Ausschreibungen downloa-

den. 

Ansprechpartner für Aus– und Weiterbildung 

auf Gau– und Bezirksebene ist Harald Gretsch. 

Selbstverständlich stehen auch die zentralen 

Ausbildungsseminare des BSSB zur Verfügung. 

 

 
Rundenwettkampfänderungen Ja oder Nein? 

 

Derzeit läuft auf der Internetseite eine Abfra-

ge, ob evtl. der Rundenwettkampf durch Än-

derung des Austragungsmodus angepasst 

werden soll. Bis zum 29.02.2020 geht die Abfra-

ge. Bereits jetzt haben sich schon viele Schüt-

zen*innen daran beteiligt. Gegenüber den 

55% „… wir lassen es so wie es ist“ stehen fast 

40%  „… wir müssen was verändern!“. Auf län-

gere Sicht gesehen wird sich auch der Schieß-

sport an der medialen Welt orientieren müs-

sen um interessant und attraktiver werden zu 

können.  

Wir werden sehen was die Zukunft im Schieß-

sport bringen wird - wir sind gespannt! 


