Liebe
Mitglieder,
verehrte Leser,

Bei der Jahreshauptversammlung, die leider nicht sonderlich gut besucht war,
wurden die anwesenden Mitglieder über den Zustand des Vereins im sportlichen
und wirtschaftlichen Bereich umfassend unterrichtet. Die anschließende Neuwahl
der Vorstandschaft brachte einige Neu- bzw. Umbesetzungen. Sehr erfreulich ist es
das sich Rainer Meyer (Kasse) und Jürgen Weislein (Sport) für eine aktive Arbeit
im Vorstandschaft bereit erklärt haben. Für die anstehenden Aufgaben ist dies sehr
wichtig, denn nur mit gemeinsamer Anstrengung werden wir die geplanten Ziele
auch erreichen können. Sportlich soll es weiter aufwärts gehen, deshalb laufen die
Vorbereitungen für die neue Saison schon auf Hochtouren und der ein oder andere
Aufstieg wird schon angepeilt. Neben den aktuellen Renovierungen im
Schützenheim (Auswerteraum) und in der Hütte (Küche) steht uns noch ein großer
Brocken ins Haus. Zum 50 jährigen Gründungsfest im Jahre 2009 ist es zwar noch
einige Zeit hin doch ein solches Fest will organisiert, vorbereitet und schließlich
veranstaltet werden. Die tatkräftige Mithilfe von euch allen ist hierfür dringend
notwendig. Im September werden wir hierzu eine Versammlung einberufen.
Vorher wünsche ich Euch noch einen sonnigen Urlaub bis es nach der
Sommerpause dann heißt:
Es gibt viel zu tun, packen wir's an !
Euer Vorstand
Erwin Baur

Aufstieg in die Bayernliga LG Süd-West
Am 29. April war ein großer Tag, die erste Luftgewehrmannschaft durfte zum
zweiten Mal nach 2003 wieder an einem Aufstiegswettkampf zur Bayernliga
teilnehmen.
Die Vorzeichen lagen gut, man war ja schließlich als Erster der Bezirksoberliga 1
und amtierender Schwabenmeister direkt für die Finalrunde in Hochbrück
qualifiziert. Dementsprechend groß war die Euphorie bei den Grünholder Schützen.
Es musste sogar extra ein Bus herangeschafft werden, der die zahlreichen Zuschauer
als Unterstützung nach München brachte.
Eigentlich sollte es diesmal klappen, die Mannschaft wurde intensiv durch ihren
Trainer Andi vorbereitet, nichts wurde dem Zufall überlassen.
Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Aus der Zuversicht, die
noch vor dem Wettkampf herrschte, entwickelte sich ein eher durchwachsener erster
Durchgang, geprägt von Nervosität und Unsicherheit. Mit 1904 Ringen war die
Chance auf einen der begehrten zwei Aufstiegsplätze bis auf ein Minimum
gesunken.

Für den am Nachmittag stattfindenden zweiten Durchgang entschied der Trainer
daher, die Mannschaft auf Position fünf zu verstärken und gab dem Jungschützen
Christian Olbrich die Möglichkeit, sein Können zu demonstrieren.
Mit einem etwas besseren Ergebnis von 1916 Ringen beendete die LG1 den
Durchgang 2, was am Ende einen siebten Platz zur Folge hatte.
Auch wenn es diesmal wieder nicht reichte, wir werden in der kommenden Saison
wieder voll angreifen mit dem Ziel „Bayernliga wir kommen“.

Jugendhütte 2007
Jugendhütte – das heißt, Wochen vorher gibt es im Schützenheim beim Schüler- und
Jugendtraining kein anderes Thema mehr. Es wird diskutiert über die
Lagereinteilung, welches Essen es wohl geben wird, wer in welchem Bus sitzt, wer
in welcher Wandergruppe mitlaufen wird, welche Spiele mitgenommen werden, wer
wann ins Bett geht,......... und noch viele andere unglaublich wichtige Fragen, die
unbedingt noch vor der Abfahrt geklärt werden müssen!
Alle Klarheiten beseitigt? Dann kann’s ja endlich losgehen. Freitag, 16 Uhr vor der
Schule – Kinder mit riesigen Taschen treffen sich und beladen die Autos. Da stellt
sich gleich vorweg die Frage, wie lange werden wir bleiben?? Was haben die alles
dabei??
Schon auf der Hinfahrt werden Lunchpakete ausgepackt. Nicht dass in den zwei
Stunden bis Rinnen einer hungerleiden muss! Oh Gott, wir stehen im Stau – kein
Problem, wir haben Proviant für 7 Tage im Auto...
Endlich in Rinnen – sofort werden die Lager bezogen und sogleich Holz gehackt,
denn ohne Holz kein Essen. Und Essen hatten wir ja schon lange keines mehr! Der
Ofen wird angeheizt und die Nudeln abgekocht. Es gibt Schinkennudeln.
Mmmmhmmmm.....
Abräumen, spülen, Spiele auspacken, spielen – dazu Gummibären, Chips und
Salzstangen – Nachtisch!
Samstag morgen, nach einer kurzen Nacht treffen wir uns beim Frühstücken.
Semmeln bis zum abwinken....
Nach dem aufräumen - die große Wanderung steht an. Die Rucksäcke gepackt –
Wiener, Semmeln, Äpfel und Bananen, ein langer Tag liegt vor uns.
Das Ziel der einen, größeren, Gruppe waren alle Gipfelkreuze rund um Rinnen –
zwei haben sie geschafft. Nachzulesen in den Gipfelbüchern!
Ohne größere Verletzungen, außer einem „Muskelfaserriss“, einem „ausgekugeltem
Hüftgelenk“ und unzähligen Blasen, kamen alle unversehrt an der Hütte an.
Die etwas kleinere Gruppe lief in die andere Richtung, hoch zur Kögele Hütte. Da
der Aufstieg lang und anstrengend war, gab es für einen Teil der Gruppe oben
gleich ein deftiges Schmalzbrot, zum Krafttanken.
Gegen 16 Uhr waren alle wieder zurück – es gab Kaffee, Tee und Kuchen. Und nun
hieß es DUSCHEN!!! Schnell sprangen alle in Ihre Badehosen und hop hop, gings
in 2er Gruppen zum waschen. Alle sauber? Ja dann können wir ja endlich essen!
Die Schnitzel brutzeln bereits in der Pfanne. Bis auf den letzten Rest wurde alles
weggehaut!
Kaum waren alle Tische sauber, beschlagnahmten unsere Pokerfreunde einen Tisch
und es wurde gepokert bis in die Nacht.
Die anderen handelten mit Kühen, verrückten Gänsen, goldenen Eseln und vielen
anderen komischen Tieren.

Nein, wir haben die Süßigkeiten nicht vergessen. Natürlich waren schüsselweise
Chips & Co mit am Start!
Sonntag – Frühstück und einen kurze Wanderung zum Rotlech standen auf dem
Programm.
Die restlichen Äpfel wurden verzehrt. Doch leider hatte irgendeiner nicht alles
aufgegessen und so wurden wir mit Regen bestraft.
Wir machten uns sofort auf den Rückweg und kamen völlig durchnässt zurück.
Also, schnell umziehen denn das Essen stand ja fast schon auf dem Tisch –
Leberkäs!
Essen, aufräumen, spielen und dann wurde auch schon aufgeräumt. Alle Lager
geputzt, gekehrt, die Decken ordentlich zusammengelegt und die Autos beladen.
Fast pünktlich um 18 Uhr waren wir wieder in Gablingen!
Resumet: Am Essen fehlte es nicht, genauso wenig wie am Spaß und der Gaudi. So
ein Hüttenwochenende ist doch immer wieder ein Erlebnis!
Nicht zu vergessen: VIELEN DANK an unseren Betreuerstab!
Weitere Fotos findet Ihr im Internet auf unserer „Grünholder“ Seite

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der
Vorstandschaft
Am 19.Mai fand die JHV mit Neuwahl der Vorstandschaft in den Grünholderstuben
statt. Neben den leider nicht sehr zahlreich erschienen Mitgliedern konnte Vorstand
Erwin Baur auch den Gemeinderat Karl Hörmann begrüßen. In dem Bericht des
Vorstandes kamen die vielfältigen Aktivitäten im außersportlichen Bereich zur
Sprache. Auch die Informationen zur Vereinshütte in Rinnen durfte nicht fehlen.
Hierbei zeigte sich zum wiederholten Male, dass, nur durch die sehr gute
Verwaltung durch die „alten Baur's“, die Hütte die Hauptfinanzquelle des Vereins
ist. Nach der Verteilung der Pokale für die Jahresmeister durch die Sport- und
Jugendleiter wurde von der Kassenchefin Marina Kohlmeyer die sehr erfreuliche
finanzielle Lage des Vereins dargestellt. Die anschließende Entlastung der
Vorstandschaft durch die anwesenden Mitglieder wurde erwartungsgemäß
einstimmig vollzogen. Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung der langjährigen
Mitglieder. Mit der silbernen Vereinsnadel (25 Jahre) wurden ausgezeichnet, Rita
Kunisch, Hubert Mayer, Matthias Wiedemann und Stefan Baur. Die goldene
Vereinsnadel (35 Jahre) gab es für Rosa Merktle, Antonie Baur so wie Johann
Völker und Franz Gunther. Mit der goldenen Nadel des BSSB (40 Jahre) konnten
Andreas Meitinger und Franz Schmid geehrt werden.

Vor den Neuwahlen wurde Marina Kohlmeyer, die sich nicht mehr zur Wahl stellte,
mit einem Blumenstrauß und einem Erinnerungsgeschenk für ihre über zwanzig
jährige aktive Arbeit aus dem Vorstand der Grünholderschützen verabschiedet.
Ein herzlicher Dank ging auch an Fritz Mayer der seinen Posten als langjähriger
Revisor zur Verfügung stellte.
Mit einem kurzen Ausblick auf das beabsichtigte Schützenfest im Jubiläumsjahr
2009 wurde die Versammlung beendet.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis:
1.Vorsitzender

Baur Erwin

2.Vorsitzende

Link Margit

Kassier

Meyer Rainer

Schriftführer

Breu Reinhard

1.Jugendleiter

Baur Sabine

2.Jugendleiter

Baur Sepp

1.Sportleiter

Rager Tobias

Sportleiter Pistole

Schuster Tobias

Gerätewarte

Sailer Claus
Kunisch Oswald

Sportleiter Gewehr Weislein Jürgen
Revisoren

Scherer Hans Peter Bader Karl-Heinz

Rundenwettkampf – die Resultate
Die letzten Wettkämpfe sind schon lange vorbei und die neue Saison steht vor der
Tür. Allerhöchste Zeit für eine Nachbetrachtung der Saison 2006/2007:
Die LG 1 um Mannschaftsführer Jürgen Weislein wurde in der Bezirksoberliga
Meister und durfte nach München- Hochbrück zum Aufstiegskampf fahren (siehe
Artikel).
Die Kollegen aus der zweiten Mannschaft haderten etwas mit dem Glück und der
eigenen Leistung, aber mit Unterstützung der vierten Mannschaft konnte noch ein
vierter Platz erreicht werden.
Die LG 4 erreichte in der Gauliga einen vierten Platz. Wo diese Mannschaft in der
kommenden Saison
schießen wird steht
noch aus. Da die Ligen
im Gau reformiert
werden kann auch der
zweite Platz zum
Aufstieg reichen.
Ein weiterer Aufsteiger
ist die LG 3. Sie
verloren nur einen
Wettkampf und
schießen nun wieder in
der A-Klasse.

Pistolen
Die erste LP Mannschaft schrammte knapp am Meistertitel vorbei und
wurde trotz bestem Mannschaftsschnitt zweiter in
der Bezirksliga.
Die zweite LP konnte alle
acht Wettkämpfe gewinnen
und wird nächstes Jahr in
der Gauliga an den Start
gehen.
Für die LP 3 reichte
es leider nicht ganz
zum Aufstieg. Aber
mit den erreichten
fünf Punkten ist
Mannschaftsführer
Rainer auch zufrieden.
Die zweite Luftpistole steigt in die Gauliga auf

Nachwuchs
Schüler 1: Mit 16:0 Punkten beendeten die Jungs der ersten Schülermannschaft die
Saison auf dem 1. Platz in Ihrer Gruppe. Glückwunsch an: Thomas Bussinger,
Alexander Habersetzer, Michael Strobel und Felix Weihmayr!!
Schüler 2: Auch die Mädels der Schüler 2, welche das erste Jahr beim
Rundenwettkampf dabei waren, ließen sich einschüchtern und holten mit 15:3
Punkten den ersten Platz in Ihrer Gruppe. Hut ab! Yasmin Reiner, Sabrina Geltl,
Romy Schneider
Jugend 1: Am Ende der Saison konnten wir die Herrn der Jugend auf dem 3. Platz
finden – keine schlechte Ausbeute für diese starke Gruppe. Congratulations zum
Platz im oberen Mittelfeld an: Pascal Greiner, Johannes Eggert, Sebastian Meyer,
Rene Ostermeier und Janick Förg
Junioren 1: Und da wir noch nicht genügen Meistermannschaften haben ... auch
Claus Offinger, Christian Tzinoglou und Dominik Merktle kämpften sich auf den 1.
Platz. Herzlichen Glückwunsch!

Junioren 2: Mit einem undankbaren 2. Platz endete für die 2. Juniorenmannschaft
die Saison. Das heißt aber nur, dass sich die Jungs in der kommenden Saison noch
steigern können! Glückwunsch zum 2. Platz an Marc Sisa, Pius Kaiser und Lukas
Kühn.
Junioren 3: Lisa Thalhofer, Laura Kühn, Stefan Kempter und Simon Harle gingen
als unsere 3. Juniorenmannschaft an den Start und kamen als 4. Sieger in´s Ziel.
Glückwunsch!

Damen - eine Extra Klasse!!
LG 5 - Damen in der offenen Klasse
Die Wettkampfsaison in der B-Klasse endete für die Damen mit einem
durchwachsenen Punktestand von 10:10.
Dieses Ergebnis spiegelt allerdings nicht die tatsächliche Leistung wider. Das
durchschnittliche Mannschaftsergebnis lag nur 8 bzw. 4 Ringe unter den beiden
führenden Mannschaften Stettenhofen 2 und Fortuna Augsburg, die beide mit 18:2
Punkten abschlossen, aber rund 50 Ringe über der nachfolgenden Mannschaft.
Der mäßige Endstand ergab sich aus ein paar knapp verlorenen Wettkämpfen und
der Tatsache, dass manche Mannschaften in der 2. Runde mit Ersatzschützen
antraten, die komischerweise 30 Ringe mehr schossen als die Stammschützen...

Damen in der Damenklasse
Auch in der Damenklasse verlief die Saison unglücklich mit einem 4:12 Endstand.
An den Durchschnittswerten gemessen hätte es für den 3. statt der 5. Platz gereicht,
allerdings wurden die guten Ergebnisse in den „falschen“ Wettkämpfen erzielt.
Die Neuzugänge in der vergangenen Runde mit Sandra Fabry, die damit zum ersten
Mal Wettkampferfahrung gesammelt hat und Rita Kunisch, die als
Wiedereinsteigerin mit dabei ist, komplettieren das Team, das damit auch in der
kommenden Saison über 5 Schützinnen verfügt.

Damen auf der Schützenhütte!
Zur Nachbereitung der vergangenen Rundenwettkampfsaison wurde die
Abgeschiedenheit der Hütte in Rinnen genutzt. In gemütlicher Runde war das aber
schnell geschehen mit dem Ergebnis: „nächstes Jahr wird alles anders!“
Danach ging man zum gemütlichen Teil über. Das schöne Wetter trieb die ganze
Bande auf die Berge, gemeinsam wurde an der Kögelehütte Rast gemacht. Während
das den einen für ein erholsames Wochenende genug Anstrengung war, machten
sich Margit und Anita auf zu neuen Höhen. Erst aufi zum Sattelkopf (ned bsonders
hoch), dann obi ins Tal und wieder z´ruck.
Am Sonntag genoss man den Tag auf der Terrasse mit Sonnenschein, Spielen und
Nixtun. Uns hod’s gfreit!

Gablinger Schützenkönige - oder
„Wir lieben das, was wir kennen !! „
Auf der Königsfeier, bei uns ja traditionell am Palmsonntag, gab es dieses mal eine
rechte Überraschung. Nicht bei der Proklamation, da hat man auf bewährtes
zurückgegriffen, schon eher beim ersten offiziellen Königsfoto. Nur Frauen. Sabine
Baur holte sich mit einem 9-Teiler die Königswürde in der Schützenklasse, Sabrina
Geltl darf mit einem 7-Teiler die Jugendkette übernehmen. Und da Erwin beruflich
verhindert war, übernahm unsere zweite Vorständin Margit die Ehrung.
Die Königswürde bleibt damit im dritten Jahr fest in der Hand der Baur-Mädels.
Schon vor zwei Jahren hatte Sabine die Kette, damals wurde sie von ihrem Cousin
Alexander begleitet, im letzten Jahr ging die Königswürde an ihre Schwester
Carina, die die Kette einfach nur wieder zurück geben musste. Einzig der Begleiter
wurde getauscht, nachdem Alexander zwei Jahre neben der Königin laufen durfte,
ist dieses mal sein Bruder Stefan an der Reihe.

Die doch etwas damenlastige Regentschaft konnte Jürgen Weislein nicht ganz so
auf sich beruhen lassen. Als schon erfahrener König in Gablingen griff er dieses
Jahr eine Etage höher - er trägt die Schützenkette für den Gau. Und beinahe hätte es
auch noch die Gaujugendkönigskette nach Gablingen verschlagen, Felix Weihmayr
belegte den zweiten Platz.

Ostereierschießen mit neuem Rekord
Große Werbewirkung hat offensichtlich das Plakat, das seit letztem Jahr an den
Gablinger „Infostadel“ bei der Ortseinfahrt zwei Wochen vor Palmsonntag gehängt
wird. Die Zahl der ausgeschossenen Ostereiter steigt jedes Jahr enorm. Nur gut,
dass Josef Baur
dieses Jahr mit
allem gerechnet
hat. Eine
Reserveladung
Eier wurde
vorgehalten - und
falls die auch
noch zur Neige
gehen sollten,
hatte er auch
noch den
Schlüssel zum
Eierlager vom
Andreas Kratzer. Nur soviel: der Schlüssel kam zum Einsatz, am Ende des Tages
verließen fast 2500 Eier das Schützenheim.

Hüttenreinigung in Rinnen
Eigentlich sind es immer wieder die gleiche Leute, die zur Hüttenrevision
nach Rinnen mitfahren. Nur der eine oder andere Neue ist zwischendurch
dabei. Aber solange es Spaß macht, was soll's? Die Gruppeneinteilung
gestaltet sich dadurch auf alle Fälle recht einfach. Nach einem kräftigen
Frühstück machen sich Oswald, Claus und Steffi gleich mal über die
Schlafzimmer her. Sie tragen die Matratzen raus und saugen, putzen und
dampfen was das Zeug hält. Ulrike, die Spezialistin für Toilette und Dusche
nimmt sich Birgit zu Seite, die Beiden sind kräftig mit Lappen und Leder
beschäftigt. Poldi kontrolliert die Elektrik und putzt in der Dusche die Teile,
bei denen man die Leiter benötigt. Erwin und Lisbeth machen grundsätzlich
alles und Reiner, frisch gebackener Kassierer, fängt an, die Küche zu
zerlegen. Die alte soll raus und Platz für eine neue geschaffen werden. Nach
einer Kaffeepause wird noch Holz geschnitten, die restlichen Räume geputzt
und schon darf man sich auf eine kräftiges Mahl im Rothlechhof freuen.

Morgens um kurz vor sieben ist man aufgebrochen, gegen sieben am Abend
waren alle wieder zu Hause und konnten sogar noch auf die Dschungelparty
des Musikverein gehen. Und es soll jetzt gar nicht der Eindruck aufkommen,
dass die Truppe keinen weiteren Helfer benötigt! Die Einladung vom
Vorstand bei der Jahreshauptversammlung ist ernst gemeint, es sind alle
willkommen zu helfen. Und wer nicht auf der Jahreshauptversammlung war:
die Hüttenrevision findet immer Ende Mai/Anfang Juni statt.

Schützenumzug in Kleinaitingen
Zu zwei Schützenumzügen waren wir dieses Jahr
eingeladen. Schade nur, dass beide am selben Tag statt
finden sollten. So stand man da und überlegte, ob es
jetzt nun nach Kleinaitingen oder doch nach
Eppishofen gehen sollte. Beide Umzüge hätten ihren
Reiz, man entschied sich für Kleinaitingen.
Weil es so gut klappt und weil einfach mehr
Gemeinschaftsgefühl aufkommt, fahren wir seit
einigen Jahren mit einem Bus zu Schützenfesten, so
auch dieses mal. Und es ist immer wieder
interessant zuzuschauen, wie viel Aufmerksamkeit
man bei anderen Vereinen erregt, wenn man mit dem
Bus vorfährt und aussteigt.
Vor dem Umzug noch ein
kleines Getränk an
der Weizenbar und
schon geht es los. Highlight war
dieses mal eine verlorene Sohle
bei der Fahnenbegleitung, etwas
vermisst wurde ein
Fahneneinzug ins Bierzelt. Vor
allem von Birgit Breu, die als
Rheinländerin zum ersten mal
einen Umzug in Bayern
mitgelaufen ist und im Vorfeld
von allen Seiten vorgeschwärmt
bekommen hatte, wie „zünftig“ es
da zu geht.

Termine
21. Juli
24. August
16. September

Rundenwettkampfabschluss am Roßhimmel
Sommerkino im Schulhof
Sommerbiathlon
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50 Jahre Schützenverein „Grünholder“ Gablingen e.V.

Vorstandschaft
1. Schützenmeister
Erwin Baur, Weidestr. 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 9656
2. Schützenmeister
Margit Link, Batzenhofer Str. 10, 86456 Gablingen, Telefon 0821 / 667003
Kassierer
Reiner Meyer, Schulstraße 16, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 2039
Schriftführer
Reinhard Breu, Am Ziegelstadl 2, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 840846
Sportleiter
Tobias Rager, Wilhelm-Busch-Str. 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 7995
Tobias Schuster, Brahmsstr. 5, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 1576
Jürgen Weislein, Alpenstraße 13, 86368 Gersthofen, Telefon 0821/2498718
Jugendleiter
Sabine und Josef Baur jun., Brahmsstr. 22, 86456 Gablingen,Telefon 08230 / 7991
Gerätewarte
Claus Sailer, Eberleinstr. 4, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 7840
Oswald Kunisch, Straußstr. 3, 86456 Gablingen Telefon 08230 / 1203

