Liebe
Mitglieder,
verehrte Leser,

Die Grünholderschützen können wieder einmal recht zufrieden auf das vergangene
Jahr zurückblicken. Durch die kontinuierliche gute Arbeit aller Verantwortlichen
und Helfer ist es uns auch im vergangenen Jahr wieder gelungen, unseren Verein
und den Schießsport positiv zu präsentieren. Vom Osterschießen, der
Blatt'lmeisterschaft, der kürzlich ausgetragenen Landkreismeisterschaft, oder dem
Vergleichsschießen mit Neumünster, dem Maibaumfest und Schützenfest in
Schwifting, überall waren die Grünholderschützen aktiv vertreten.
Hierfür möchte ich allen Mitgliedern für ihre Unterstützung herzlich danken. Den
Kolleginnen und Kollegen der Vorstandschaft gilt mein besonderer Dank, denn
ohne ihre unermüdliche Arbeit würde der Verein nicht so reibungslos funktionieren!
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr !
Erwin Baur, 1.Vorstand

Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier vom Schützenverein startet am
Samstag 17. Dezember in der Gablinger
Mehrzweckhalle um 19:30 !
Wir würden uns freuen, wenn alle Schützen da wären,
ihre Geschenke abzuholen. Für die kleineren Kinder
bringt der Nikolaus natürlich auch wieder was mit!
Uns würde es auch sehr freuen, wenn auch viele
Gablinger den Weg uns in die Halle finden würden.

Jugendseite
Die Saison 2005/2006
... hat für die Jugend gut begonnen. Mit beachtlichen
Ergebnissen konnten wir schon viele Punkte mit nach
Hause nehmen.

Hier ein kurzer Überblick unserer aktuellen Mannschaften:
Schüler 1

Schüler 2

Jugend 1

Jugend 2

Johannes Eggert

Rene Ostermeier

Philipp Roßmann

Sebastian Meyer

Felix Weihmayr

Michael Strobel

Laura Kühn

Janick Förg

Pascal Greiner

Alexander
Habersetzer

Sabrina Gaßner

Simon Harle

Thomas Bussinger

Stefan Kempter

Junioren 1

Junioren 2

Christian
Tzinoglou

Lukas Kühn

Pius Kaiser

Lisa Thalhofer

Dominik Merktle

Marc Sisa

Die Vereinsmeister
... wurden auch ermittelt. Die Titel sind wie folgt verteilt:
VM – Schüler

VM-Jugend

VM-Junioren

1. Felix Weihmayr

1. Sebastian Meyer

1. Benjamin Kirner

2. Pascal Greiner

2. Stefan Kempter

2. Carina Baur

3. Thomas Bussinger

3. Simon Harle

3. Alexandra Meyer

Herzlichen Glückwunsch!!

Filmnacht

Große Haie,
kleine Fische
... waren heuer bei der Filmnacht
in der Gablinger Turnhalle zu sehen.

„Film ab“ hieß es auch diesen Sommer, als wir im Rahmen des Ferienprogramms
rund 100 Gäste begrüßen durften.
Auf Grund des Wetters wurde das ganze Geschehen kurzfristig in die
Mehrzweckhalle verlegt. Doch dies war für die meisten kein Problem, gab es ja
auch in der Halle wieder jede Menge frisches Popcorn. Und so wurde auch diese
Filmnacht wieder zum großen Erfolg.

Siegerehrung Kartenwettbewerb.
(Ausschreibung vom letzten Vereinsanzeiger)
Leider kam unsere Idee vom Kartenwettbewerb bei den Lesern des letzten
Vereinsanzeigers nicht besonders gut an – dennoch haben uns ein paar Karten
erreicht und die Absender durften tolle Preise in Empfang nehmen. Die Gewinner
waren: Felix Weihmayr, Michael Strobel und Alexander Breu.
Wir wünschen Allen ein schönes, ruhiges
Weihnachtsfest und einen
„Guten Rutsch“ ins Jahr 2006
Sepp und Sabine

RW-Rückblick
Luftgewehr
Neue Saison – neue Ziele? Na klar – Aufstieg – was sonst. Unsere „ Erste“ und
„ Zweite “ in der Bezirksoberliga, bzw. Gauoberliga zu Gange, wollen endlich den
Aufstieg.
Dazu wurde ein Trainer gewonnen. Andreas Habersetzer, 39 Jahre alt, arbeitet seit
Sommer mit unserer 1. und 2. Luftgewehrmannschaft zusammen. Er leitet das
Training, ist bei den Wettkämpfen dabei und kümmert sich um unsere Aktiven. Bei
jedem Heimwettkampf könnt ihr ihn nun kennen lernen. Schaut doch einfach mal
vorbei. Es wird bestimmt wieder recht spannend.
Eine weitere Veränderung gab es bei der personellen Besetzung der Mannschaften.
Auf Grund des Auswahlverfahrens, rückte Alexander Baur nun in die Erste auf.
Dafür ging Jörg Walter in die Zweite.
Erste Erfolge können auch schon bekannt gegeben werden.
4 Wettkämpfe gewann unsere „ Erste“. Damit steht unsere Mannschaft auf dem 1.
Platz - Punktgleich mit dem ESV.
Auch unsere „ Zweite“ kann siegen. Bisher 3 Wettkämpfe gewonnen ergibt das den
3. Platz in der Tabelle. Na also!

Der Kerzen- & Geschenkeladen
in Gablingen

Kerzen für alle Anlässe
Haushaltswaren – Tee
Hummel – Goebel – Figuren
Olivenöl – italienische W eine
Geschenke in großer Auswahl
Wa gman n – Gablingen – Grünho lderstr. 6
Tel.+Fax: 0 82 30 / 92 08

Nur eine kleine Veränderungen gibt es in der dritten Mannschaft. Jörg Voigt
schießt seit dieser Saison in der Stammbesetzung. Damit neu motiviert nehmen sie
wieder den Kampf auf. Ziel – na klar, was sonst – die Meisterschaft und der
Aufstieg. (Endlich wieder an der Gablinger Sportlerehrung teilnehmen.).
So war es jedenfalls gedacht. Nur kommt es aber meistens anders als man
gemeinhin so denkt. So auch bei der „Kempter-Truppe“. Bis jetzt keine Punkte –
also wahrscheinlich nichts mit Aufstieg und so. Und zu allem Übel, geht damit auch
das Essen bei der Gablinger Sportlerehrung in die Binsen.
Keine Kompromisse macht die vierte Mannschaft. Eigentlich eine
Junioremannschaft, aber aus Leistungsgründen in der offenen Klasse angetreten.
Zwei Jahre haben sie schon hinter sich, zwei Aufstiege waren das Ergebnis. Und
auch dieses Jahr steht dem weiteren Aufstieg in die Gauliga für Benni Kirner,
Carina Baur, Claus Offinger und Alexandra Meyer nichts im Wege.

Claus Offinger kann zuversichtlich nach vorne schauen. Den dritten Aufstieg in
Folge hat er mit seiner Truppe schon vor Augen

Nach ihrem Aufstieg in die B-Klasse begann die Vorrunde für die 5.
Luftgewehrmannschaft eher durchwachsen. Nach vier Wettkämpfen verbuchen sie
einen Punktestand von 4:4.
Personell gab es einen vorübergehenden Wechsel. Neben der Stammbesetzung mit
Claudia Baur, Ulrike Burelli und Monika Schmid startete in der Vorrunde Margit
Link. Sie vertrat Marina Kohlmeyer, die aus gesundheitlichen Gründen momentan
pausieren muss.
Wenig Überraschungen gab es in der Damenklasse. Gegen die bekannten
Mannschaften aus Diedorf, Zusmarshausen, Steppach und Stadtbergen beendeten
die Damen die Vorrunde mit 2:6 Punkten.
Nachdem Margit Link vorübergehend in der 5. Mannschaft aushilft, wurden Anita
Breu und Anette Grünwald von anderer Seite unterstützt. Lisa Thalhofer wurde
zweimal von ihrer Truppe für die Damen entliehen, die anderen beiden Male griff
Renate Schöffel nach längerer Pause wieder zur Waffe.

Luftpistole
Nach dem Abstieg in die Bezirksliga geht unsere 1.LP wieder auf Punktejagd.
Dieses Jahr wieder mit vier „Kämpfer“, errangen sie schon 2 Siege. Das Gewinnen
sicher noch nicht verlernt, den Klassenerhalt haben Markus Hoffmann, Franz
Rotter, Max Dirr und ihr Kapitän Tobias Schuster auf alle Fälle gesichert, wird
geschaut, ob es mit dem Aufstieg noch was werden kann.

Völlig neu sortiert und zum ersten mal beim Rundenwettkampf dabei, betritt unsere
„Zweite“ das Feld. Bis auf den Altgedienten Karl-Heinz Bader sind die restlichen
Mitglieder der Mannschaft noch alle „Frischlinge“ ( der Begriff „Frischlinge“, gilt
übrigens nicht fürs Lebensalter dieser Jungs). Es gab nur einen verlorenen
Wettkampf in der Hinrunde. Respekt!! Jürgen Stangl, David Weihmayr und
Gerhard Scherer machen sich.
Bleibt noch unsere „Dritte“ zu erwähnen. Alles Altbekannte. Sie lassen es eher
gemütlich angehen. Und nachdem sie mit der zweiten in der gleichen Klasse
schießen, entschieden sie sich, diesmal als Dritte anzutreten. Da Benni Pest diese
Saison als Ersatzschütze das Geschehen von der zweiten Reihe beobachtet, kam zu
Erwin und Stefan Baur und Kapitän Reinhard Breu noch Rainer Meyer dazu. Und
obwohl die Leistungen gesteigert wurden, hat es noch zu keinem Sieg gereicht.
Hier kann man also schlecht schreiben: „Macht weiter so!“ sondern eher „ Die
Hoffnung stirbt zum Schluss“.

Sportpistole
Nichts Neues bei der Sportpistole. Auch dieses Jahr gewinnen sie wieder. Bis jetzt
10:0 Punkte, was bedeutet: Herbstmeister! Na wer sagt`s denn? Hier kann ich also
ruhig sagen: Macht weiter so!
In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß bei den Wettkämpfen und für die
Zuschauer spannende Begegnungen.
Die aktuellen Informationen zum RWK könnt ihr natürlich auch im Internet
nachschauen. Nicht mehr auf unserer eigenen Seite – wir ham uns dazu
durchgerungen, auf die mittlerweile recht gute Gauseite zu verweisen, die bis auf
den Jugendsektor nach kurzen Anlaufschwierigkeiten recht schnelle und
übersichtliche Ergebnisse ausgibt.
Euer Sportleiter Oswald Kunisch

Rundenwettkampfabschluss 2005
So wie jedes Jahr trafen sich auch heuer die aktiven und passiven Mitglieder der
Grünholder- Schützen, um den erfolgreichen Abschluss einer anstrengenden
Rundenwettkampfsaison zu feiern. Wie das grundsätzlich vor sich geht, weiß
inzwischen fast jeder; und wer's nicht weiß, kommt nächstes Jahr, um sich das an zu
schau'n.
Was aber die wenigsten wissen ist, was sich die Füchse, Hasen, Rehe, Böcke,
Wildsauen, Elefanten, Giraffen, und was sonst noch so alles im Gablinger Wald
kreucht und fleucht, nach diesem Fest erzählen.

Fuchs:„Mensch Eber, hast des gesehn? Wie viele Leut da am Rosshimmel war'n? “
Eber: „Ja, der ganze Platz war voll, Luftgewehrschützen, Pistolenschützen,
Schüler, Jugend, die Damen und noch viel mehr, die zum Verein gehören.
Alle waren wieder da, aber a bissl komisch waren die schon. Obwohl es nicht
geregnet hat und eigentlich ganz warm war, haben die so komische Dinger
aufgestellt, dass sie nicht nass werden.“
Fuchs: „Eber du Depp, das sind Zelte! Die stellen immer so was auf, damit sie am
nächsten Tag was zum Abbauen haben.“
Hase: „Hallo ihr Zwei, was macht denn ihr hier? Findet ihr auch immer noch was zu
essen?“
Fuchs: „Naja, ein paar Hasen springen ja immer noch rum, aber soviel zum Essen
und Trinken wie die Schützen müssten wir halt haben. Habt ihr das gesehn?
Rollbraten, Kartoffelsalat, Semmeln, süßes Gebäck, Limo, Wasser, Bier! Mir
läuft jetzt noch das Wasser im Maul zusammen wenn ich dran denk.“
Hase: „Das war schon was. Und dann haben die untereinander auch noch so
glitzernde Sachen getauscht.“

Eber: „Mei Hase, du kapierst auch gar nix. Das sind Pokale! Die werden den
erfolgreichsten Schützen für ihre Leistungen übergeben. Heuer konnten sie
sogar auch noch den kompletten Einsatz vom Blattlpokal einem Vertreter der
`Glühwürmchen` übergeben. Der hat sich vielleicht gefreut!
Uhu: „Junge, Junge und scharf geschossen haben die! Also mit so einem Ball auf
die äääh, Torwand heißt das glaub ich. Da warst nirgends sicher, die hätten
mich fast vom Baum geschossen. Aber die größten Helden waren die, die wie
die Bekloppten versuchten Stahlstifte in einen abgesägten Baumstamm zu
hämmern. So toll haben die aber gar nicht getroffen, keine Ahnung warum,
vielleicht lags am Hammer??? Spaß hatten jedenfalls alle, bis auf mich, ihr
wisst ja, der Ball... Hä? Wer springt denn da so durch den Wald?“
Reh: „Servus Jungs, passt auf, ich glaub die kommen gleich wieder“
Fuchs: „Wer soll denn jetzt kommen?“
Reh: „Na ihr redet doch grad von den Schützen, oder? Die fahren immer mit einem
Wagen, an dem vorne zwei Pferde hängen durch den Wald, und auf dem
Wagen sitzen immer entweder viele Kinder oder die ganze Damenklasse. I
glaub die Pferde müssen ganz schön ziehn! Ja und da hab i einfach Angst,
dass die zwei irgendwann mal keinen Bock mehr ham und dass die dann mich
anspannen.“
Hase: „Des glaub ich nicht. Die Pferde vom Dössinger sind echt fit, die seh ich
öfters im Wald und du könntest den Wagen eh nicht ziehn.“
Eber: „Ja stimmt, bei den dünnen Beinchen. So geht das aber Jahr für Jahr und am
Schluss machen sie immer noch ein schönes Lagerfeuer, da tät ich mich schon
auch mal gern aufwärmen, aber jetzt genießen wir noch die Ruhe, ruck zuck
ist nämlich wieder Juli und dann geht’s wieder los...“

Landkreispokal in Gablingen
Zusammen mit dem TSV
Lützelburg und Diana
Gablingen wurden dieses
Jahr die Landkreismeisterschaft in unserer
Gemeinde durchgeführt.
533 Schützen waren
gemeldet, Diana kümmerte
sich um die
Pistolenschützen,
Lützelburg vorwiegend um
Schüler und Jugendliche,
der Rest schoss bei den
Grünholdern.
Interessant wurde es dann eine Woche
später, in einem interessanten Finale wurde
der Landkreischampion ausgeschossen.
Sowohl bei den Gewehrschützen als auch
bei den Pistolenschützen waren Gablinger
Sportler mit dabei.
Die Turnhalle wurde in einen Schießstand
verwandelt, Zuschauerränge aufgebaut und
in einem k.o. - Finale der Champion
ausgeschossen.

Tobias Schuster, bei der Vorrunde schon zum Landkreismeister ernannt, trat bei
den Luftpistolenschützen an den Stand. Und was soll man sagen: nach 10
nervenaufreibenden Schüssen durfte er sich auch noch Landkreischampion nennen.

Anders Jürgen Weislein, er wurde mit dem
Luftgewehr Landkreismeister, er zeigte nicht
die nervenstarke von Tobias, er
verabschiedete sich nach dem 2. Schuß.
Monika Schmid holte die Damenscheibe für
das beste Blattl nach Gablingen

Sportlerehrung
Kann ja nicht sein, dass in Gablingen Sportler geehrt werden und die Grünholder
Schützen nicht dabei sind. Und für den Tag, an dem wirklich mal kein Sportler
zur Gemeinde eingeladen werden kann,
hätten wir notfalls immer noch den
einen oder anderen Funktionär in der Hinterhand... Aber das wird schon noch
einige Jahre dauern – und bis dahin wird der Vereinsanzeiger nicht mehr von der
Post oder vom Vorstand persönlich ausgefahren, zu diesem Zeitpunkt können die
Informationen schon gebeamt werden.
Wie dem auch sei, die Gemeinde hat wieder mal weder Kosten noch Mühen
gescheut und in einem festlichen Rahmen ihren verdienten Sportler und
Ehrenamtlichen ihren Dank ausgesprochen. Ich hatte wieder die Ehre, Reporter
sowohl für den Gemeindeanzeiger und unsere Heimatzeitung spielen zu dürfen, und
so konnte ich dem Geschehen persönlich beiwohnen und anschließend den
herrlichen Schweinebraten mit Spätzle genießen.
Von uns waren dabei: Carina, Claudia, Sabine und Alexander Baur, Benjamin
Kirner, Alexandra Meyer, Claus Offinger, Ulrike Burelli, Marina Kohlmeyer,
Monika Schmid, Christian Tzinoglou und Christian Olbrich, Tobias Schuster,
Jürgen Weislein, Benedikt Strobel und Simon Harle.

Termine

21. April
Jahreshauptversammlung in den Grünholderstuben
27./28. April
Gablinger Blattlmeisterschaft
1. Mai
Siegerehrung unter dem Maibaum
15. Juli
Rundenwettkampfabschluss am Roßhimmel
Und einige viele Festmzüge, die Termine werden kurzfristiger festgelegt.

Vorstandschaft
1. Schützenmeister
Erwin Baur, Weidestr. 8, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 9656
2. Schützenmeister
Margit Link, Batzenhofer Str. 10, 86456 Gablingen
Telefon 0821 / 667003
Kassiererin
Marina Kohlmeyer, Tulpenstr. 1, 86462 Langweid
Telefon 08230 / 5598
Schriftführer
Reinhard Breu, Am Ziegelstadl 2, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 840846
Sportleiter
Oswald Kunisch, Straußstr. 3, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 1203
Tobias Schuster, Brahmsstr. 5, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 1576
Jugendleiter
Sabine und Josef Baur jun., Brahmsstr. 22, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 7991
Gerätewarte
Claus Sailer, Eberleinstr. 4, 86456 Gablingen,
Telefon 08230 / 7840
Tobias Rager, Wilhelm-Busch-Str. 8, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 7995

