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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

... sinkende Inzidenzzahlen machen es uns möglich, den Schießsport und kleinere Festver-

anstaltungen wieder durch zu führen. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.  

Jedoch sollte man nicht vergessen, dass das Virus immer noch vorhanden ist und ohne ei-

ner breit gefächerten Impfung die Pandemie und ihre Regelungen und Maßnahmen/

Einschränkungen nicht wegbrechen werden! 

Deshalb möchte ich persönlich dazu aufrufen, die Impfmaßnahmen in Euren Vereinen zu 

forcieren, damit möglichst viele Eurer Mitglieder geimpft sind und wir alle einen weiteren 

Schritt in eine sicherlich andere „Normalität“ gehen können. 

In diesem Sinne, ... bleibt gesund... man sieht sich... 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

GauGeneralversammlung 2021 -  

dieses Mal als Delegiertenversamm-

lung... 

Die sonst üblicher Weise kurz nach Fasching 

durchgeführte GauGeneralversammlung 

findet in diesem Jahr - bedingt durch 

Corona - am kommenden Sonntag, 

08.08.2021 ab 14.30 Uhr in Eibelstadt statt. 

Hierzu sind die Einladungen und Anmeldun-

gen an die Schützenvereine und deren 

Vorstände verschickt worden. Der Abga-

betermin für die Anmeldung zur Delegier-

tenversammlung ist  -  bedingt durch die 

Erfüllung der Vorgaben und einzuhalten-

den Maßnahmen bereits der 05.08.2021. 

68. Bezirksschützentag des Schüt-

zenbezirk Unterfranken  als Delegier-

tenversammlung im Schützengau 

Würzburg... 

Am Bezirksschützentag wollte der Schützen-

gau Würzburg einen traditionsreichen und 

mit einzelnen Höhepunkten geschmückten 

Bezirksschützentag zusammen mit dem SV 

Germania Eibelstadt präsentieren. Leider 

machte auch hier die Pandemie und ihre 

gültigen Maßnahmen dies zunichte. In ei-

ner „abgespeckten“ Version wurde dieser 

im Freien am Sportgelände abgehalten. 

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und 

Helfer für die Durchführung des Bezirks-

schützentages in Eibelstadt. 

Wichtige organisatorische Termine zur Beachtung... 

Für  einen Eintrag im Schützenausweis (z.B. Disziplinenwechsel) muss bis 15.08.2021 die 

Änderungen/Formular bei 2. GSM Klaus Schöll vorliegen! Danach gibt es KEINE Möglich-

keit der Anpassung/Änderung  



... weitere wichtige organisa-

torische Termine ... 

Bis zum 15. September 2021 müssen alle 

Ehrungen beim Schützengau Würzburg 

(Ref. für Ehrungen) eingegangen sein, die 

in 2022 ausgegeben werden sollen. Dabei 

ist zu beachten, dass die Ehrungsanträge 

gem. der Ehrungsordnung des Gau/

Bezirks/BSSB ausgefüllt sind bzw. die zu eh-

rende Person die Auszeichnung bekom-

men kann. Hier ist nochmals darauf hinzu-

weisen, dass die Historie bei Funktionären 

im ZMI gepflegt sein muss!!! Abgelehnte 

Anträge aus dem Vorjahr müssen wieder 

gestellt werden und kommen nicht auto-

matisch zur Wiedervorlage. 

Ehrungen für Mitgliedschaft beim BSSB 

und DSB können das ganze Jahr über mit 

einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf 

beantragt werden. Weitere Informationen 

gibt unser Referent für Ehrungen EGSM 

Wolfgang Kraft 

 

GauDamenCup 2021 - Anmel-

dungen bis 31.08.2021 

In diesem Jahr wird der GauDamenCup 

2021 im Schützenhaus in Versbach ausge-

tragen. Die Ausschreibung ist bereits den 

Vereinssportleitern übermittelt worden. 

Weiterhin steht die Ausschreibung auf der 

Internetseite des Schützengau Würzburg. 

Wir hoffen, dass unsere Damen dieses 

Event annehmen. 

 

Rundenwettkampf 2021/2022 - 

Ausschreibung und Meldung ... 

Auch in diesem Jahr starten wir den Ver-

such, den Rundenwettkampf 2021/2022  

durchzuführen. Die Ausschreibung und 

die Anmeldung zum RWK sind bereits vor 

längerer Zeit den Vereinssportleitern  

übermittelt worden. Bis zum 31.08.2021 

müssen die Meldungen bei unserem 

Gausportleiter Michael Gehrig eingegan-

gen sein.  

 

Otto-Wimmer– Gedächtnispokal 

2021 - Austragung dieses Mal in 

Versbach... 

Der Otto-Wimmer - Gedächtnispokal fin-

det in diesem Jahr an 2 Tagen statt. Aus-

tragungsort ist das Schützenhaus der Hu-

bertus Versbach. Der Termin für die Aus-

tragung ist Samstag, 25.  und Sonntag 26. 

September 2021. Die genaue Ausschrei-

bung erfolgt in Kürze und wird auf der 

Homepage des Schützengaues Würzburg 

veröffentlicht bzw. den Vereinssportleiter 

weitergeleitet... 

 

Schützengau Würzburg goes 

Mainfrankenmesse 2021... 

Um den problematischen Rückgängen 

der Mitgliederzahlen im Schießsport bzw. 

Schützenwesen entgegen zu wirken und 

den Schießsport ins Gespräch zu bringen, 

haben wir uns entschieden, mit einem ei-

genen Stand im „Sportzelt“ der Stadt 

Würzburg zu präsentieren. Die Bewerbung 

ist gerade im Laufen. Geplant sind zwei 

Lichtpunktgewehrstände, eine Show-

wand für laufende Präsentationen und 

eine InfoTheke für Rückfragen. Selbstver-

ständlich werden wir Flyer mit den einzel-

nen Ansprechpartnern der Vereine ausle-

gen. Wer Interesse an einer Mitarbeit auf 

dem Messestand des Schützengaues 

Würzburg hat, kann sich beim 1. GSM Axel 

Höfler melden. 

Wir freuen uns darauf, den Schießsport in 

dieser Art und Weise zu präsentieren. 


