


Liebe Mitglieder,
verehrte Leser,

Was war los bei den Grünholderschützen ?
Neben den sehr erfolgreichen sportlichen Aktivitäten gibt es nicht minder
Interessantes aus dem „normalen“ Vereinsleben zu berichten. Das erneut mit
Rekordbeteiligung durchgeführte O-Ei Schiessen und die ebenfalls gute Beteiligung
am Königschießen zeigen, dass nicht nur die sportliche Höchstleistung gefragt ist,
sondern auch das gemütliche Schießen mit hohem Spaßfaktor einen berechtigten
Platz bei uns im Verein einnimmt. Auf der erfreulich gut besuchten
Jahreshauptversammlung gab es neben den gewohnten Punkten auch Informationen
zu unserem Jubiläum.  Das große Interesse bestätigt uns in dem Entschluss, das
Jubiläum in großem Rahmen zu begehen. 
Mit der 5.Gablinger Blatt’lmeisterschaft zu Gunsten von „Glühwürmchen e.V.“
wird zum wiederholten Male das soziale Engagement in unserem Verein sichtbar.
Die überwältigen sportlichen Leistungen in allen Klassen, von den Schülern bis zu
den erfahrenen Schützen, sind heuer wirklich außergewöhnlich. Eine wahre Flut
von Meistern, Pokalsiegern und Aufsteigern gibt es bei unserem RWK Abschluss zu
feiern. Ob sich dieses hohe Niveau in der Zukunft halten lässt? Man kann gespannt
sein.
Hinter all diesen Aktivitäten stehen natürlich viele engagierte Personen ohne die ein
erfolgreicher, lebendiger Verein nicht funktionieren könnte. Für ihren
unermüdlichen Einsatz darf ich allen Helfern und Aktiven ein großes Lob und ein
herzliches Dankeschön sagen. 

Geniest die wohlverdiente Sommerpause damit wir ausgeruht mit neuem Elan die
kommenden großen Aufgaben angehen können. 

Erwin Baur, 1.Vorstand



Zwei wichtige Termine !!

Trachtenmodenschau am 23. Juli!

Das Schützenfest steht an und da muss man sich
natürlich auch Gedanken über die Vereinstracht
machen. Bei den Männern wird es wohl so
ziemlich beim Alten bleiben, die Janker
bekommt man noch, die Lederhosen sind
Standard, nur die Socken und Hemden
werden wohl einheitlich erneuert werden.
Aufwändiger wird es bei den Damen, hier
wird nach 25 Jahren ein neues Dirndl
ausgesucht. Speziell dafür, aber auch für alle
interessierten Herren, gibt es am 23. Juli -
das ist der Mittwoch vor dem
Rundenwettkampfabschluss - ein Treffen im
Schützenheim gegen 20 Uhr. Hier sollen
Vorschläge gemacht werden und erste Dirndl
vorgestellt werden. Also ALLE, die sich für
eine Tracht interessieren, DAS ist DER
Termin! Und einen Zuschuss vom Verein gibt es
natürlich auch für die Tracht. 

Rundenwettkampfabschlußfeier am
Roßhimmel!

Und gleich darauf geht es weiter! Am 26. Juli
findet unser Rundenwettkampfabschluss am
Roßhimmel satt. Programm und Ablauf wie
gehabt. Eingeladen sind alle aktiven Schützen
und alle, die sich aktiv am Vereinsleben
beteiligt haben. Los geht es um 17 Uhr, der
Roßhimmel dürfte allen ein Begriff sein. Für
Essen und Trinken ist wie immer gesorgt,
mitgebracht zu werden braucht nur gute Laune,
ein Teller und Besteck für den Braten.



Der Countdown läuft!
Noch elf Monate, dann ist es soweit. Das 50 jährige Gründungsfest wird gefeiert.
Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Verträge mit Festwirt,
Schausteller und Musikkapellen sind unter Dach und Fach, oder kurz vor der
Unterzeichnung. Das Festprogramm steht bis auf wenige Details und kann schon
vorab auf unserer Homepage, wie auch die neuesten Informationen zu unserem
Jubiläum, eingesehen werden. Zu einem Jubiläum gehören natürlich auch
Festdamen. Eine stattliche Anzahl (13) junger, fescher, begeisterter Mädchen habe
diese wohl einmalige Gelegenheit genutzt und diese ehrenvolle Aufgabe
übernommen. 

Auch ein Schirmherr gehört zu einem Fest. Erfreulicherweise konnten wir unseren
1.Bgm Karl Hörmann dazu gewinnen. Die Gablinger Bevölkerung wird neben dem
Internet auch über den Gemeindeanzeiger informiert. Der Stand der Planungen und
Entscheidungen wir zum Beispiel die Streckenführung des Umzugs, sobald etwas
sicher ist, wird es hier zu lesen sein. Damit auch das Erscheinungsbild des
Jubelvereins stimmt, sind wir in Verbindung mit einem Trachtenausstatter, der
unsere Festdamen sowie die Damen neu einkleidet und auch die Tracht der Herren
erneuert bzw. ergänzt. Wer also auch mit Dirndl oder Lederhose dabei sein will um
den Auftritt des Vereins zu verstärken, kann sich gerne an den Vorstand wenden.
Mit der Erstellung der Festschrift, in der wir auf die wohlwollende Unterstützung
durch die Gablinger Geschäftswelt hoffen, gehen wir einen weiteren wichtigen
Schritt.



Ihr seht, es ist vieles in Bewegung. Der allgemeine Zuspruch und die Hilfszusagen
lassen uns optimistisch an die kommenden Aufgaben gehen. Doch sind wir nach
wie vor auf die Unterstützung aller Mitglieder und natürlich auch der gesamten
Bevölkerung angewiesen.
Darum schon jetzt der Aufruf an alle Mitglieder durch eine positive
Grundeinstellung Werbung für „Euer“ Schützenfest zu machen. 
Lassen wir gemeinsam das 50 jährige Gründungsfest zu einem Erfolg werden!

Alle aktuellen Informationen rund um das Fest sind auf unserer Homepage zu
finden - tagesaktuell und taufrisch! Zum einen gibt es natürlich unseren
Terminkalender, in den jeder seiner Termine eintragen kann und der von allen
gepflegt wird, zum anderen wurde und wird die Homepage um weitere Seiten nur
für das Fest erweitert. Informationen über Umzugsstrecke, Festprogramm, Festwirt
usw. können dort gefunden werden.

www.gruenholder.de - und dann auf Jubiläum klicken!



Rundenwettkampf
Die Gablinger Schützen können auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr
zurückblicken. Insgesamt FÜNF Mannschaften stehen nach ihren Wettkämpfen als
Aufsteiger fest. Darüber hinaus gibt es auch keinen Absteiger zu vermelden.

LG 1
Nach dem Ende der Hinrunde lagen sie in der Bezirksoberliga
noch auf dem fünften Platz, doch in der Rückrunde
kämpften sich die Schützen um Jürgen Weislein aber
wieder nach vorne. Beim Aufstiegskampf in
München ließen sie nichts anbrennen. Vielen
Dank an Euch – in der kommenden Saison
dürfen wir uns einen Bayernligakampf in
Gablingen ankucken!!!

LG 2
Ein dritter Platz in der Gau-Oberliga 2 steht für Jörg
Walter, Carina Baur, Daniel Schwab und Thomas
Oblinger zu Buche. Leider hatten die Konkurrenten
aus Gabelbach und Adelsried etwas gegen den
Aufstieg unserer zweiten Luftgewehrmannschaft.

LG 3
In der zweiten Gau-Oberligagruppe belegten Tobias Rager, Marco Consiglio,
Alexandra Meyer und Benni Kirner den vierten Platz. Nächstes Jahr sind aber
bestimmt mehr als nur vier Siege für die Truppe drin.

LG 4
Die alte 3. Mannschaft…  Martin Kempter hat es wieder einmal geschafft. Als
Teammanager führte er seine Mannschaft, die aus nicht weniger als sieben Schützen
besteht, zum Aufstieg. A-Klasse ade – Gau-Liga wir kommen!!!

LG 5
Claudia Baur, Marina Kohlmeyer, Ulrike Burelli und Monika Schmid haben die B-
Klasse satt! Deshalb haben sie ihre zehn Wettkämpfe souverän gewonnen und
gehen in der kommenden Saison in der A-Klasse an den Start. 

LG 6
Die C-Klasse haben heuer die Mädels um die Mannschaftsführerin Margit Link
unsicher gemacht. Anette, Anita, Sandra, Rita und Margit hatten sicher einen riesen
Spaß in Haunstetten, Achsheim und Göggingen. Nächstes Jahr klappt’s bestimmt
auch mit dem ersten Punkt.



LP 1
Tobias Schuster, Marc Bolz, Markus Hoffmann und Max Dir steigen als bestes
Team der Bezirksliga 1 in die Bezirksoberliga auf. In der nächsten Saison werden
sie zu fünft ihre Wettkämpfe Mann – gegen – Mann austragen.

LP 2
Für den letztjährigen Aufsteiger ist in der ersten Saison in der Gau-Liga alles glatt
gelaufen. Karl-Heinz, Gerhard, Jürgen und David belegten den fünften Platz. Dabei
haben sie es sogar geschafft, einen Wettkampf ringgleich mit dem Gegner zu
beenden.

LP 3
Einen guten vierten Platz belegten die Schützen um Mannschaftsführer Rainer
Meyer. Sie können auf ein ausgeglichenes Punkteverhältnis zurückblicken. 10:10
Punkte, das kann sich sehen lassen.

SP 1
Die Sportpistolenmannschaft kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran
erinnern wann sie zuletzt verloren hat. Die Saison haben sie mit 16:0 Punkten auf
Platz 1 beendet. In der Bezirksoberliga werden nächstes Jahr bestimmt andere
Gegner auf eine Chance gegen Gablingen warten.



Hüttenrevision
Nicht so toll war das Wetter dieses Jahr bei der
Hüttenrevision. Nachdem dieses Jahr aber
sowieso nur eine gründliche Reinigung
angestanden hat, war das kein größeres
Problem. Zum Ausschütteln der Decken und
klopfen der Teppiche hatte der Wettergott

dann auch
ein Einsehen
und hat die
himmlischen
Schleusen
geschlossen.
Selbst das
„Biest“ kam
zum Einsatz,
der Rasen
wurde gemäht.  Und nun das Wichtgste, wer war
überhaupt dabei?  Lisbeth und Erwin Baur, Birgit,
Reinhard und Alexander Breu, Claus Sailer,
Ulrike Burelli, Tobias Rager, Anton Schuster
Rainer Meyer und Margit Link!



Schützenumzug in Wortelstetten
Schon ganz im Zeichen
unseres Jubiläums im
nächsten Jahr stand der
Besuch des Schützenfestes
„100 Jahre Falkenhorst
Wortelstetten“. Mit dem
Bus sind wir ja schon die
letzten Jahre gefahren,
dieses mal war aber nicht
sicher, ob die Sitzplätze
reichen würden, fuhren doch
12 fesche Mädels als unsere
neuen Festdamen mit. Zwar
noch nicht im Dirndl, dafür
werbeträchtig mit T-Shirt! 

Die Sitzplätze haben gerade so
gereicht und im Kofferraum des
Busses war auch noch Platz für
unser Werbeplakat, das unser
Schuster Tobias so geschickt
aufstellte, dass es in
Wortelstetten mit Sicherheit
keiner übersehen konnte! 
Aber auch sonst waren wir kaum
zu übersehen. Wir dürften mit
unserer stattlichen Jugend und
einem kräftigen Hauptfeld eine
der größten Gruppen gewesen

sein. Und wem das noch nicht aufgefallen ist, der hat bestimmt unser jüngstes
Mitglied bemerkt,
Alexander fuhr mit dem
Leiterwagen beim Umzug
mit! Eine weitere
Kuriosität: Zum ersten mal
in der Vereinsgeschichte
gab es keine
Königsbegleitung! Marco
Consiglio reihte sich
kurzerhand bei den
Festdamen ein!



Landkreispokal 2007/2008
Es ist jedes Jahr schon Gewohnheit, dass sich unser Verein für das Finale des
Landkreispokals in Großaitingen qualifiziert.
Ohne Probleme absolvierte man die drei Durchgänge der Vorrunde und freute sich
auf die spannenden Finalkämpfe.
Jeder hoffte natürlich beim Auslosen der Paarungen auf einen angenehmen Gegner
in der ersten Runde.
Das Finale war noch nie so stark besetzt wie dieses Jahr, mit den bekannt starken
Vereinen aus Großaitingen und Tronetshofen war dieses Mal auch der Bayernliga
Aufsteiger aus Stettenhofen zum Ersten Mal vertreten.
Das Glück war bei der Auslosung auf unserer Seite, mit Schabmühlhausen sollte
sich das Ausscheiden in der Ersten Runde wie in den vergangenen Jahren wohl
nicht wiederholen.
Jedoch wusste man schon, dass in der zweiten Runde der Sieger der Begegnung von
Großaitingen gegen Stettenhofen wartete.
Mit einer Steigerung zu Durchgang 1 und hervorragenden 1217,2 Ringen sicherte
man sich den hauchdünnen Sieg gegen Großaitingen mit nur einem Vorsprung von
6 zehntel (!!!) Ringen.
Im Finale um den Landkreispokal hatte man es dann mit der Mannschaft aus
Tronetshofen zu tun, die man aus früheren Zeiten schon gut kannte.
Das Finale beginnt mit 10 Schuss im normalen Modus und wird dann mit weiteren
10 Schuss im Finalmodus fortgeführt, wobei das Resultat aus den ersten 10 Schuss
aufaddiert wird.



Mit einem mageren Polster von 1,6 Ringen auf Tronetshofen startete das spannende
Finale auf den elektronischen Ständen mit den letzten 10 Schuss.
Zehntel für Zehntel erkämpfte man sich einen immer größer werdenden Vorsprung,
sodass man nachdem vorletzten Finalschuss mit 8,2 Ringen vorne lag.
Mit dem 10ten und letzten Schuss wurde der Dritte Titel dann endgültig perfekt
gemacht,
mit einem Endergebnis von 1193,6 zu 1185,4 Ringen bezwangen wir die Schützen
aus Tronetshofen und schafften die Zweite Sensation 2008.

Viele Grüße
Jürgen Weislein, Mannschaftsführer LG1

Gaupokal
Der Gaupokal wurde dieses Jahr erstmals in einem neuen Modus ausgetragen. Die
Wertung mit Blatt’l und Ringen wurde beibehalten, der Turniercharakter des
Gaupokals war neu für die Schützen. Die Gablinger ließen sich davon jedoch nicht
aus der Ruhe bringen. In der ersten Runde siegten sie gegen den Vorjahres-Dritten
Aretsried mit 325,2 zu 600,9 Punkten. In der zweiten Runde ging es zu den Thomas
Schützen nach Haunstetten. Dort setzten sich die Gablinger Schützen mit 349,6
durch. Nun heißt es Daumendrücken, das Finale findet im Herbst in Achsheim statt.



Aufstiegswettkampf zur Bayernliga 2008
Zum dritten Mal war es wieder so weit, die erste Luftgewehrmannschaft hat sich
nach einer sehr wechselhaften RWK Saison zum Aufstiegswettkampf in die
Bayernliga qualifiziert.

Nach Beendigung der Vorrunde Ende letzten Jahres sah es bei weitem nicht danach
aus, als könnte man sich einen der ersten beiden Plätze der BOL1 sichern.
Mit bescheidenen 4 Punkten nach der Vorrunde und dem vorletzten Platz war die
Saison schon so ziemlich gelaufen. Der Spieß drehte sich aber in der Rückrunde!
Mit einer starken Aufholjagd und nur einer knappen Niederlage gegen den
Tabellenführer sicherte man sich Platz 3 punktgleich mit dem Zweiten aus
Wechingen. 
Jedoch wurde gegen die Wertung der Abschlusstabelle Einspruch eingelegt, weil
nachdem Ausschluss der Burlafinger Mannschaft uns noch weitere Einzelpunkte
zustanden.
Diesem wurde stattgegeben und somit durften wir als Tabellenzweiter zur
Qualifikation zum Aufstiegskampf nach Günzburg fahren.
Dort bestätigte sich die hervorragende Leistung der Rückrunde und man sicherte
sich klar den ersten Platz, so dass der Teilnahme am Aufstiegskampf in Hochbrück
nichts mehr im Wege stand.
Die Vorzeichen standen besser den je, 4 Mannschaften von 8 werden dieses Jahr in
die Bayernliga Süd-Ost aufsteigen.
Mit großem Optimismus begann der Erste Durchgang um 11:15 Uhr, diesmal mit
weniger Anhang aus Gablingen aber mit einem dafür hervorragenden Ergebnis von
1932 Ringen.
Was in der Mannschaft noch keiner wusste, man setzte sich mit dieser Leistung auf
Platz 1 nach dem ersten Durchgang und hatte damit die beste Ausgangsposition von
allen.
Irgendwie wusste jetzt jeder, dass man den Aufstieg schon fast in der Tasche hatte,
eine stabile Mannschaftsleistung in Durchgang 2 sollte eigentlich für das große Ziel
genügen.



Alex beendete als
letzter den zweiten
Durchgang und mit
1917 Ringen gesamt
sollte jetzt nichts mehr
schief gehen.
Dementsprechend groß
war die Spannung vor
der Ergebnis
Bekanntgabe und nun
war es perfekt, die LG1
schießt ab nächster
Saison in der
Bayernliga !!!
Ein vorher nicht
erwarteter Zweiter
Platz sicherte uns den

souveränen Aufstieg.     
Anschließend zog man sich die extra bedruckten Aufstiegs T-Shirts über und feierte
den großen Sieg bei der überraschend organisierten Feier im Schützenheim.
Im Namen der Ersten LG Mannschaft bedanke ich mich nochmals bei den
Organisatoren der tollen Feier und erwähne noch den Spruch des Tages „Wie geil
ist das denn“.

Viele Grüße
Jürgen Weislein, Mannschaftsführer LG1



Die Jugendseite
Und wieder liegt eine erfolgreiche Saison hinter uns. 
Mit zwei Schüler-, zwei Jugend- und zwei Juniorenmannschaften konnten die
Grünholder Schützen auch in der Saison 2007/2008 an den Start gehen.

Hier einmal kurz die Endstände der abgeschlossenen Runde:

Schüler 1

Souverän schossen sich Yasmin
Reiner, Sabrina Geltl und Yunus
Deveci durch die Runde. Einen
Wettkampf mussten sie mit dem
Punktstand von 3:1 an die Gegner
aus Achsheim abgeben, alle
weiteren und auch die komplette
Rückrunde wurde dann aber
gewonnen. 
Wir gratulieren zum 1. Platz in
der Schülerklasse!

Schüler 2
Unsere Jüngsten vereinten sich in der Schülermannschaft 2.
Kaum dass sie schon freihändig und ohne Hilfsmittel geschossen haben wurden sie

auch schon für den
Rundenwettkampf gemeldet. 
Für Christian Edele, Sebastian
Schamel, Pascal Herrmann, Kay
Schönheits und Florian Schmalz
hieß es daher die persönliche
Leistung über die Saison weg
stetig zu steigern. Und so können
wir mir zwei Einzelpunkten am
Ende sehr zufrieden sein. Und
nächstes Jahr fahren wir den
ersten Sieg nach Hause!!



Jugend 1
„Alte Hasen“ können wir die Jungs der Jugend 1 auch
nennen.
Michael Strobel, Felix Weihmayr und Johannes Eggert
schossen auch schon in der Schülerklasse erfolgreich
mit. Und belegten heuer mit 20:0 Punkten ohne große
Probleme den 1. Platz! 
Herzlichen Glückwunsch!!

Jugend 2
Auch die Jugend zwei konnten die Saison
ohne verlorene Mannschaftspunkte
abschließen – auch hier heißt es 20:0 Punkte
in der Jugendgruppe 2. René Ostermeier,
Pascal Greiner, Thomas Bussinger und
Alexander Habersetzer konnten sich die
Saison über stark behaupten und müssen sich
wahrlich nicht hinter den Ergebnissen der 1.
Jugendmannschaft verstecken! Glückwunsch zum 1. Platz!!

Junioren 1
Sebastian Meyer, Dominik Merktle,
Christian Tzinoglou sowie die
Ersatzschützen Thalhofer Lisa und Sisa
Marc konnten die Saison auf dem   3.
Platz mit 16:8 Punkten abschließen.

Junioren 2
Marc Sisa, Pius Kaiser, Janick Förg bildeten
die Juniorenmannschaft 2. 
Und konnten auch, wie ihre Kollegen der
Junioren 1 einen Platz in der oberen Hälfte
ergattern. Auch sie schossen sich mit
konstanten Ergebnissen auf den 3. Platz.
Wie auch schon im vergangen Jahr
organisierten sich die Junioren selbständig –
was auch ohne größere Zwischenfälle
wunderbar funktioniert hat!



Wie auch schon die letzten Jahre können wir auf einen sehr erfolgreiche Saison
zurückblicken und bedanken uns bei allen Schützen für den reibungslosen Ablauf!

 Filmnacht im Schulhof für ALLE
(bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle)

22. August 2008 bei Einbruch der Dunkelheit
EINTRITT FREI!



Diesmal wirklich Neue Könige 
War die Königswürde die letzten Jahre fest in Baurhand, im letzten Jahr sogar
insgesamt fest in Frauenhand, so konnte sich unter den ersten drei als Frau nur
Yasmin Reiner beim Nachwuchs mit einem 24 Teiler vor Michael Strobel (27
Teiler) auf dem zweiten Platz einreihen. Jugendschützenkönig wurde Thomas
Bussinger, er setzte sich klar mit einem 10-Teiler ab.
Bei den Erwachsenen kam zwar auch ein Baur in die engere Wertung, diesmal der
Alexander, aber sein 14 Teiler reichte ebenfalls nur für den dritten Platz. Heiße
Diskussionen gab es schon im Vorfeld darum, wer wohl König wird, nachdem Marc
Bolz mit der Luftpistole einen astreinen 10er vom Schießstand brachte. Aber auch
die Luftgewehrschützen trafen die Mitte der Scheibe. Und so kam es zu einer
Premiere bei den Grünholderschützen. Sowohl Marc mit der Luftpistole als auch
Marco Consiglio mit der Langwaffe kamen auf einen 4-Teiler. Ein kurzer Blick in
die Statuten, jetzt kann nur noch der Deckteiler, also der zweitbeste Teiler
entscheiden. Hier hatte Marco Consiglio mit einem 26 Teiler die Nase vor Marc, der
nur noch einen 73-Teiler vorweisen konnte.
Das offizielle Königsfoto gibt es noch nicht, da sich Marco wohl noch nicht ganz
für eine Schützenliesl entscheiden konnte und so der Fototermin in Wortelstetten
erst mal ausfallen musste. Darum hier das Krönungsbild mit Vorständin Margit.



Blattlmeisterschaft
Etwas wenig war los in diesem Jahr bei der fünften Blattlmeisterschaft. Nur etwa
die Hälfte der Schützen vom letzten Jahr traten an den Stand. Schuld war vielleicht
das gute Wetter, vielleicht auch das Länderspiel aber mit Sicherheit auch der
fehlende Aufruf im Gemeindeanzeiger, der einer Computerpanne zum Opfer fiel.
Aber die persönliche Einladungen an die Vereine und Gruppen in Gablingen, wie
auch die verteilten Plakate, sorgten dafür, dass doch rund siebzig Hobbyschützen
den Weg an den Gablinger Schießstand fanden. Die CSM mit unserem neuem
Bürgermeister Karl Hörmann samt Fraktion war ebenso vertreten wie Bärbl's
Haarstube, der Musikverein Gablingen, eine reine Damengruppe mit dem
originellen Namen „die 5 Volltreffer“ und Baur-Vereinssport.de.  Pokale gab es ab
dem fünften Platz, hier reihte sich der Hennastall mit leichter Unterstützung des
Pumpenhauses ein. Platz vier ging an die „Mannschaft ohne Namen“ - eine Gruppe
aus der Schützenjugend. Den dritten Platz belegte die Truppe vom FC-Bayern
Fanclub „Red-White-Glammhogga“, ein Verein, der selber einiges an Engagement
für „Glühwürmchen e.V.“ aufbringt. Platz zwei belegte Annemarie Sauler mit ihren
„Glammhogga Faschingsfreunde“ und den Pokal für den ersten Platz brachte die
freiwillige Feuerwehr Gablingen mit nach Hause. Der Erlös, immerhin wieder rund
330Euro, geht wie schon die letzten Jahre an den Verein „Glühwürmchen e.V.“. Ein
Verein, der sich um krebskranke Kinder und deren Angehörige kümmert. 



Termine
23. Juli 2008 Trachtenmodenschau im Schützenheim
26. Juli 2008 Rundenwettkampfabschluß am Roßhimmel
22. August 2008 Sommerkino im Schulhof
14. September 2008 Schützenfest in Pfaffenhofen - Fahrt mit dem Bus!
20. Dezember 2008 Jugendweihnachtsfeier am Roßhimmel
15.-17.Mai 2009 50 Jahre Schützenverein Grünholder Gablingen

Vorstandschaft

1. Schützenmeister
Erwin Baur, Weidestr. 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 9656
2. Schützenmeister
Margit Link, Eibsee Str. 2 86163 Augsburg, Telefon 0821 / 667003
Kassierer
Rainer 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, Ferd.-Sommer-Str. 9, 86456 Gablingen, Telefon 0160 / 35 06 926
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

Beisitzer Fest
Alexander Baur, Alexandra Meyer und Marc Bolz




