Liebe Mitglieder, liebe
Leser,
zur Bewahrung der schönen alten Tradition,
zur Weihnachtszeit gemeinsam zu Musizieren
und zu Singen, hier ein spezieller Text
auf eine altbekannte Melodie:
Oh Gablingen, oh Gablingen, wie grün sind
Deine Schützen.
Nicht nur im Namen steckt es drin,
jetzt sind auch noch die Jacken grün.
Oh Gablingen, oh Gablingen, wie grün sind
Deine Schützen.
Oh Dorfweihnacht, oh Dorfweihnacht, wie toll kann man dort feiern.
Grün ist der Punsch am Schützenstand,
grün im Gesicht, wer zu viel trank,
Oh Dorfweihnacht, oh Dorfweihnacht, wie toll kann man dort feiern.
Oh Schützenheim, oh Schützenheim, wie schön bist Du geworden.
Grün ist die Schrift vorn an der Wand,
die Brettl grün auch hint’ am Stand,
Oh Schützenheim, oh Schützenheim, wie schön bist Du geworden.
Oh Grünholder, oh Grünholder, wie gern seid Ihr beinander.
Das Einzige, was keiner mag,
das ist und bleibt „Grün“-Donnerstag.
Oh Grünholder, oh Grünholder, wie gern seid Ihr beinander.
Schöne Feiertage
Margit Link
2. Vorstand

Holz vor der Hütte
Ja, das hatten die Männer der
Grünholderschützen zur verarbeiten. Die
Brennholzvorräte gingen zur Neige, deshalb
war es wieder an der Zeit das Lager der
Vereinshütte zu füllen. Als der Arbeitstrupp
an der Hütte ankam, stand schon ein großer
Wagen mit gespaltenen Meterscheiten
bereit. Nach kurzem Kaffee ging es sofort
an die Sägen. Diesmal hatte „Bär“ - unser
Fähnrich - die 48er Stihl dabei, ein wahres
Ungetüm. Nicht nur die Schwertlänge war
beeindruckend, sondern auch der Sound.
Spätestens als der satte Klang durch das
Gebirgstal schallte, war wohl jedem
Bewohner von Rinnen bewusst, dass die
Grünholderschützen da sind. In Rekordzeit
war das Brennholz zersägt und im Stadel
verstaut. Martin, unser Hausl, quittierte das
Spektakel mit einem leichten Kopfnicken,
was für einen Tiroler schon eine gewaltige
Anerkennung darstellt. Nach dem
Aufräumen machten sich die
Grünholderwichtel wieder auf den
Nachhauseweg. Mit einer zünftigen Brotzeit
beim Metzgerwirt wurde der Arbeitstag
beendet.

Jugendseite
Seit dem Frühjahr wurde der Grünholder-Bestand um zwei Lichtgewehre erweitert.
Dadurch ist es uns möglich auch jüngere Kinder bei uns aufzunehmen.
Auch wenn es am Anfang doch
einige technische
Schwierigkeiten mit den neuen
Waffen gab, konnten diese
mittlerweile behoben werden
und wir können heute 8 Kinder
zwischen 8 und 10 Jahren zum
Lichtgewehr-Team zählen.
Wer Interesse hat, bei diesem
lustigen und oft doch etwas
chaotischen Haufen dabei zu
sein, ist Dienstag und
Donnerstags ab 18:30 Uhr
herzlich willkommen!

Selbstverständlich waren wir auch wieder beim Ferienprogramm der Gemeinde
Gablingen vertreten.
Mit unserer bereits schon traditionellen Filmnacht lagen wir auch heuer wieder richtig.
Die Schlümpfe 2 lockten wieder ca. 100 Besucher auf den Schulhof. Ein doch recht
frischer Sommerabend hielt unsere Besucher nicht fern, sie deckten sich vorsorglich
mit Decken und Schlafsäcken ein und ließen sich das frische Popcorn aus unserer
vereinseigenen Popcornmaschine schmecken.

Jugend im Rundenwettkampf
In der Rundenwettkampfsaison lief es bisher eher suboptimal. Die vorderen Ränge der
Tabelle wollen wir eher nicht beeinflussen. Das Motto der Grünholder Jugend ist
heuer "dabei sein ist alles" oder "aller Anfang ist schwer". Eine überragende Menge an
Schützen konnten wir heuer im Rundenwettkampf melden. 25 aktive Schützen wurden
in 4 Mannschaften gemeldet. Unsere Jüngsten, die Schüler, konnten wir in zwei
Mannschaften einteilen:

Schüler 1:
Fabian Machleb,
Moritz Mayer,
Michaela Wagner

Die drei mussten sich im Rundenwettkampf ganz knapp mit 453:456 gegen Hochzoll
geschlagen geben. Eine höhere Niederlage mit 426:459 steht zwei Siegen mit 451:409
und 429:401 gegen Unstersbach und Gablingen 2 zu Buche.

Schüler 2:
Elena Machleb, Andre Viola, Lea Köpf
Noch keine Erfolge gibt bei der ganz frisch
gestarteten zweiten Mannschaft, die Tendenz ist
jedoch ansteigend.
Was jedoch viel interessanter ist: Es gibt ganze
sechs Schülermannschaften im Schützengau
Augsburg, zwei davon stellt Grünholder
Gablingen!!!

Jugend:
Laura Birzele, Denis Yildirim, Sebastian Landau, Sebastian Schaflitzel
Bis auf ein Unentschieden auch nur Niederlagen gab es bei der Jugendmannschaft in
dieser Saison. Auch hier zeigt die Tendenz nach oben, mit dem Ergebnis vom letzten
Hinrundenkampf weitergedacht, sind noch einige Siege möglich.

Junioren:
Andrea und Michael Edele, Sebastian Schuster, Michael Rainer
Obwohl mit dem schlechtesten Schnitt in der Juniorengruppe eins ausgestattet, sind
die Grünholderschützen nicht auf dem letzten Platz. Haben sie doch einen
waschechten Reiner in der Mannschaft. Michael eifert seiner Schwester nach, die
anderen können lernen. Zudem schießen einige unserer Junioren eh schon in der
Schützenklasse: Rene Rottmair und Marc Rill verließen die Nachwuchsabteilung
schon vorzeitig und schießen mittlerweile recht hochklassig. In der Gauoberliga sind
sie zwei Stützpfeiler der dritten Schützenklassenmannschaft.
Bei Interesse können die Ergebnisse gerne auf der Seite des Gau Augsburg
nachgelesen werden: www.gau-augsburg.bssb.de
Und hier noch eine kleine Terminvorschau.
Am 21.12. um 15:30 Uhr feiert die Grünholder Jugend eine kleine Adventsfeier auf
dem Gablinger Kirchplatz. Neben Punsch und Bratwürsten unterhält die Grünholder
Jugend mit kleinen Gedichten und weihnachtlicher Musik.
Sicherlich wird uns auch der Nikolaus besuchen.
Wer Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen.

Sportliche Halbzeitbilanz
Zur Hälfte der Rundenwettkampfsaison
liegt die erste Luftgewehrmannschaft
nach nur zwei Siegen auf dem 6. Platz in
der Schwabenliga. In der Rückrunde
müssen noch weitere Siege geholt
werden wenn sie die Klasse halten
wollen.
Weitaus besser sieht es da für die zweite
Mannschaft aus die mit 10:2 Punkten
auf Platz 1 in der Bezirksliga steht.
Vielleicht klappt es ja dieses Jahr auch
mit dem Aufstieg.
Die neu formierte dritte Mannschaft schlägt sich mehr als achtbar in der Gauoberliga
und steht mit 3 Siegen auf Platz 2 in der Tabelle.
Die vierte Luftgewehrmannschaft muss leider heuer wieder in der A-Klasse ran
obwohl sie eigentlich letztes Jahr aus dieser abgestiegen sind. Da wundert es auch
nicht wenn sie bislang noch keinen Sieg erringen konnten.
Klammheimlich mausert sich unsere fünfte Mannschaft wieder zum
Aufstiegskandidaten. Mit 8:0 Punkten liegen sie derzeit auf Platz 1 in der Tabelle.
Nicht direkt auf Platz 1 liegt die sechste Mannschaft heuer. Aber darum geht es auch
gar nicht – wichtig ist dass es heuer schon fast zum ersten Sieg gereicht hätte.
Nach dem Abstieg der „Unabsteigbaren“ liegt die LG7 nach drei Wettkämpfen noch
auf Wiederaufstiegskurs.
Nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga steht die erste Luftpistolenmannschaft in
einem sehr ausgewogenen Teilnehmerfeld mit 2 Siegen und 2 Niederlagen auf Platz 2
der Tabelle.
Ebenfalls auf Platz 2 bewegt sich die LP2 in der Gauliga. Nach 4 Wettkämpfen stehen
dort 3 Siege und eine Niederlage gegen den Tabellenführer zu Buche.
Unsere dritte Luftpistolenmannschaft hat dieses Jahr etwas Pech und nimmt nach nur
einem Sieg von Platz 5 aus Anlauf für eine erfolgreiche Rückrunde.
Die ebenfalls aufgestiegene Sportpistolenmannschaft steht souverän auf Platz 1 in der
Bezirksoberliga und musste bisher nur 1 Mannschaftspunkt abgeben.
Bei der Landkreismeisterschaft konnte sich von den wenigen Gablinger Teilnehmern
nur die Jugendmannschaft hervorstechen. Marc Rill, Rene Rottmair und Michael
Reiner sicherten sich mit der Mannschaft den ersten Platz in der Jugendklasse. Rene
Rottmair wurde zudem Dritter im Einzelwettbewerb.
Im Landkreispokal dürfen die Grünholder in der ersten Runde gegen die Lechschützen
Ellgau antreten. Das Ergebnis wird in der nächsten Ausgabe nachgereicht.

Schützen beim Plärrerumzug
Ein besonderes Highlight gönnten wir uns
in diesem Sommer. Vor einigen Jahren
schon mal angedacht, nahmen wir diesmal
wirklich am Plärrerumzug teil. Ein tolle
Sache, meinten alle, die mitgefahren sind.
Schon alleine die Kulisse, aufgestellt wurde
in der Maxstraße, aber auch die Menge an

Zuschauer war schon beeindruckend. Kein
leichtes Los für Ersatzfähnrich Reinhard Breu,
der sich aber nach Meinung aller recht gut
geschlagen hat. Auch unser neuer Täfalebua
hatte jede Menge musste sich außerordentlich
konzentrieren, mit der sonst üblichen
Beschaulichkeit eines Schützenumzugs hatte
das Spektakel nicht viel zu tun. Aber auch alle
anderen waren voll bei der Sache und ließen
sich anschließend die vom Veranstalter
gesponserte Brotzeit im Binswangerzelt
schmecken. Wir wollen im nächsten Jahr
gerne wieder mitmachen. Vielleicht schaffen
es trotz des Termins an einem Samstag dann noch ein paar mehr Trachtenbesitzer, an
er Sache teilzunehmen. Und dann hoffentlich auch wieder mit Fähnrich „Bär“, dass
wir den Augsburgern mal so richtig zeigen, was man mit einer Schützenfahne so alles
anstellen kann.......

Böllertreffen in Holzheim
Keine Ergebnisse, die in Ringen
gezählt werden, gibt es bei den
Böllerschützen. Laut
unbestätigten Gerüchten für den
einen oder anderen
Grünholderschützen der
Hauptgrund, sich dieser Art des
Schießens zu widmen.
Wie dem auch sei, seit einigen
Jahren wird nicht nur auf
Hochzeiten und Beerdigung
geschossen, mindestens einmal
im Jahr beteiligt sich unsere
Böllertruppe auch an einem Treffen. Dort wird in größerer Runde anständig Krach
gemacht. Dieses Jahr fiel die Wahl auf eine eher kleinere Veranstaltung in Holzheim.
Nichtsdestotrotz hat es viel Spaß gemacht, die Organisation war hervorragend und das
Schießen super!

Gablinger Weihnachtsmarkt
Auch heuer waren wir wieder mit unserer
Grünholder-Weihnachtsbar auf der
Gablinger Dorfweihnacht vertreten. Mit
bewährtem Punsch erwärmten wir die
Herzen und Mägen der Besucher. Aber auch
im 5. Jahr gab es noch kleine
Verbesserungen. Wir erweiterten unser
Angebot um den „Extra-Schuss“ (Wortspiel
nicht beabsichtigt), der sehr gut
angenommen wurde.
Aber auch vor kleinen Pannen war die
Veranstaltung nicht gefeit. Am Samstag war
es auf unserer Budenseite mal wieder
kurzzeitig dunkel/hell/dunkel/hell, als der
Strom ausfiel. Dies lag aber diesmal nicht
an Versorgungsschwierigkeiten. In einem Nachbarstand gab es ein kleines technisches
Problem, das dann aber schnell behoben war.
Der Erlös der Dorfweihnacht kommt wieder den teilnehmenden Vereinen zugute, in
unserem Fall bekommen es die Sabine und Alex für die Jugendkasse.
Ein Dank an dieser Stelle nochmal an alle Helfer, vor allem auch an die, die man nicht
sieht und z.B. beim Auf- und Abbau dabei sind.

Weihnachtsessen
Erfolgreich auch das Weihnachtsessen mit
Päckchenschießen. Aber auch nicht viel Neues,
dafür wurde das Alte anständig zelebriert!
Unvergessen Margit als Engel, die sich
jedes Jahr aufs Neue übertrifft. Dieses
mal wuchsen ihr zwischendurch sogar
ein paar Hörner, während sie den
Schützen anständig die Leviten gelesen
hat. Und nicht nur den Schützen, auch
die eine oder andere Gattin wurde
angehalten, unsere Sportler nicht von
ihrer Konzentration abzubringen....
Aber auch die Geschenke waren dieses
Jahr recht vielfältig, vorbei die Zeiten,
als in jedem zweiten Päckchen eine
Flasche Glühwein zu finden war.
Es war so gut wie alles dabei, vom Bausatz für
Wintergrillen über Fußbälle bis zu
Springformen „original Dr. Oetker!“
Natürlich durften die ein, zwei Flaschen
Asbach auch nicht fehlen.... aber das gehört
nun mal dazu.
So hat zum Bespiel der Claus zu seinem
Balsamico - Essig vom letzten Jahr jetzt
noch die Gebrauchsanweisung in Form eines
Kochbuches erhalten, beim Bär gibt es wohl
demnächst öfter Nudeln und der Marc wird
sich nicht mehr über kalte Füße ärgern.
Alles in Allem ein gelungener Abend, wenn
auch der Eine oder Andere mehr als einen
Schuss gebraucht hat, mit den alten
Knicklaufgewehren überhaupt die Scheibe zu
erwischen.

Es ist kurz vor Jahreswechsel!!!
Die Mitgliedsbeiträge
werden bald
wieder abgebucht.
Bitte meldet Euch bei mir,
falls sich
die Bankverbindung
oder die Adresse geändert
hat.

Vielen Dank
Alexander Baur

–

... und ein kleiner Hinweis vom Schriftl...
Einige Mannschaftsführer schicken ja fleißig ihre
Ergebnisse für den Gemeindeanzeiger und die
Augsburger Allgemeine, ein paar sogar recht
ausführlich, mein Dankeschön dafür! Jeder Satz,
den ich mir nicht aus den Rippen leiern muss,
erleichtert mein Leben. Weil ich neulich
wieder einmal gefragt wurde, hier nochmal die
Adresse: reinhard.breu@web.de oder
schriftfuehrer@gruenholder.de.
Begrenzungen, wie noch vor zwei Jahren gibt
es eigentlich nicht mehr, größere Dateien oder
Bilder aber lieber an die zweite Adresse. Und
falls jemand auf die Idee kommen sollte, was
für den Vereinsanzeiger beisteuern zu wollen,
die gehen an die gleichen Adressen.
Redaktionsschluss ist immer Mitte Juni und
Anfang Dezember.
Nebenbei bemerkt: Ich habe mal nachgeguckt, ob unser
Vereinsanzeige nicht bald seine 25. Ausgabe feiern kann.....
und war furchtbar überrascht! Diese Ausgabe ist schon die 27. aus meinem Rechner,
mit den vier vom Michael sind wir nun in der offiziellen Statistik schon bei 31!

Termine
21.
29.
18.
18.

Dezember
März
April
Juli

Jugendweihnachtsfeier
Ostereierschießen/Königsfeier
Jahreshauptversammlung
RWK-Abschluß

Alle Termine finden sich auf unserem Terminkalender unter
www.gruenholder.de

Vorstandschaft
1. Schützenmeister
Erwin Baur, Weidestr. 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 9656
2. Schützenmeister
Margit Link, Tannenweg 3, 86368 Gersthofen/Rettenbergen 0171 / 8353821
Kassierer
Alexander Baur, Theilweg 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 8598438
Schriftführer
Reinhard Breu, Am Ziegelstadl 2, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 840846
Sportleiter
Tobias Rager, Wilhelm-Busch-Str. 8, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 7995
Marc Bolz, Flurstraße 18a, Telefon 0178 / 5192424 (auch Böller)
Tobias Schuster, Ferd.-Sommer-Str. 9, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 8539470
Jugendleiter
Sabine Baur, Biberbacher Str. 19, 86456 Gablingen, Telefon 0176 / 38573683
Alexandra Meyer, Schulstraße 16, 86456 Gablingen, 08230 / 2039
Gerätewarte
Claus Sailer, Eberleinstr. 4, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 7840
Sebastian Meyer, Schulstraße 16, 86456 Gablingen, 08230 / 2039

