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Liebe Mitglieder,
verehrte Leser !
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und jeder blickt mit ganz unterschiedlichen
Gefühlen auf 2006 zurück. Durch die „Vereinsbrille“ betrachtet hat sich wieder
einiges getan. Im sportlichen Bereich waren wir mit den Gewehr- und auch den
Pistolenschützen zum wiederholten Male in den höchsten schwäbischen Klassen
vertreten. Der Nachwuchsbereich boomt nach wie vor und auch die Vereinshütte in
Tirol ist meistens ausgebucht. Auch finanziell steht der Verein auf sicheren Füßen.
Wir können also zufrieden zurück blicken und ebenso gelassen nach vorne. Die
Jahreshauptversammlung im Mai 2007 mit der Neuwahl der Vorstandschaft ist im
Vereinskalender ein wichtiger Termin. Dazu darf ich Euch schon jetzt einladen!
Zeigt durch Euer Erscheinen, daß auch Ihr zu den Grünholderschützen gehört. Mit
der 4. Gablinger Blattlmeisterschaft setzen wir unser soziales Engagement weiter
fort und unterstützen kranke und hilfsbedürftige Kinder.
Ihr seht, auch im Jahr 2007 gibt es wieder einiges zu tun. Gemeinsam werden wir
die anstehenden Aufgaben zum Wohle des Schützenvereins wieder bestens
bewältigen.
Bei allen Helfern, Aktiven und Funktionären möchte ich mich für die geleistete
Arbeit ganz herzlich bedanken.
Mit den besten Wünschen für Weihnachten und das Jahr 2007
verbleibe ich mit Schützengruß,
Erwin Baur, 1.Vorstand

Weihnachtsfeier
Wieder einmal einen neuen Weg wollen wir mit der Weihnachtsfeier beschreiten.
Wieder einmal, für viele klingt das, als ob es ein Schreibfehler wäre. Aber es gab
vor der bekannten Weihnachtsfeier in der gablinger Mehrzweckhalle, wie es jetzt
schon über zwanzig Jahre praktiziert wurde, schon einige andere Formate. Jedes hat
in seine Zeit gepasst.
In den letzten Jahren wurde das Interesse an einer großen, öffentlichen Feier immer
geringer. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wieder einmal das Format zu
ändern. Bevor wir nur noch mit 50 Gästen in der großen Turnhalle sitzen, möchten
wir jetzt ausprobieren, ob möglicherweise wieder das familiäre, kleinere und
privatere gefragt ist. Nur noch mit aktiven Vereinsmitgliedern und deren Partner.
Man wird sehen, wie es ankommt.
Die Jugend geht einen anderen Weg. Sie versuchen, wovor wir „Großen“ etwas aus
Wettergründen zurückschreicken. Eine schöne Feier im Wald - mit Bratwürsten und
Punsch, einem kleinen Feuer und hoffentlich etwas Schnee.
Wir werden sehen, was sich entwickelt. Vielleicht fällt dem einen oder anderen
noch eine spontane Einlage ein, die er sich traut im kleinen Rahmen darzubieten.
Eine Abwandlung des früher schon veranstalteten Strohschießen ist geplant, aber
darüber seid Ihr sicher schon von Eurem Mannschaftsführer informiert worden. Viel
Spaß und sowohl ein gesegnetes Weihnachtsfest wie auch einen guten Ruscht - Euer
Schrift'l

Mal schauen, was sich so entwickelt - Ideen gab es letztes Jahr
offensichtlich schon, dieser Nikolaus war unter den Zuschauern zu finden!

Rundenwettkampabschluß
Eine, wenn auch nicht so krasse Änderung gab es auch beim Rundenwettkampfabschluß. Nein, es ist nicht die ausgfallene Kutschenfahrt gemeint! Nie würden wir
uns trauen, solch eine Attraktion ausfallen zu lassen. Da hat es dieses Jahr einfach
nicht geklappt, sowohl der Steuermann, als auch einer der Motoren waren am
Fahrgestell leicht lädiert und somit nicht 100% einsatzfähig.

Nein, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, das Zelt hat gefehlt und
man ist vom Schweinebraten mit Kartoffelsalat abgerückt. Es gab eine Open-Air
Veranstaltung mit Geschnetzeltem und Spätzle.
Warum sollten wir Nachmittags ein Zelt aufbauen, es am nächsten Tag wieder
kompliziert vom Tau befreien und abbauen, wenn eigentlich kaum einer drin sitzt,
weil draußen das Wetter noch so herrlich ist.
So ist es dieses Jahr mit dem Versuch
mitohne Zelt gekommen. Eine gute Idee,
wie wir finden. Und das Zelt wäre im
Falle des Falles ja bereit gelegen.
Weniger gut die Idee mit dem
Geschnetzelten. Nicht, weil es nicht
geschmeckt hatte. Solange es heiß war,
war es lecker, aber einen Braten kann
man später auch noch kalt in eine Semmel
schneiden und essen. Der eine oder
andere hat das zwar auch mit dem
Geschnetzelten versucht, jedoch mit eher
bescheidenem Erfolg. Mal sehen, was es

nächstes Jahr geben wird, Ideen sind vorhanden - und auf den altbewährten
Schweinebraten kann man ja immer zurückgreifen.
Zu kurz gekommen sind auf alle
Fälle auch nicht die Kinder. Davon
waren genügend da und es werden
offensichtlich auch jede Jahr mehr.
Aber auch einige Kinder, die nicht
auf den Fest sein kommten, weil sie
krank sind, konnten sich freuen. Die
Spende, die bei der diesjährigen
Blattlmeisterschaft eingesammelt
werden konnte, wurde an den Verein
„Glühwürmchen e.V.“ übergeben.
Walter Ernst freute sich über den
Scheck über 800 Euro, der ihm von
Margit Link überreicht wurde. (Ich
hoffe, dass ich jetzt nicht erklären
muss, daß es sich bei Margit um
unsere zweite Vorständin handelt)
Wie dem auch sei, Spaß und Freude hate jeder, das
Bier und die Limo haben geschmeckt und die Spiele
sind gut angekommen. Hier hat sich übrigens unser
neuer Mannschaftsführer der dritten
Pistolenmannschaft, Rainer Meyer, recht engagiert.
Der Abend ist beim ja schon fast traditionellen
Lagerfeier gemütlich ausgeklungen.

Die Zwischenstände der aktuellen
RKW - Saison
Luftgewehr 1. Mannschaft
Die Schützen sind dieses Jahr in der Bezirksoberliga noch ungeschlagen. Jürgen
Weislein, Benedikt Strobel, Sabine und Alexander Baur, Thomas Oblinger sowie
Jörg Walter als Ersatz konnten die ersten vier Wettkämpfe für sich entscheiden und
stehen nun an der Spitze der Tabelle. Vielleicht reicht es ja diese Saison für mehr?

Luftgewehr 2. Mannschaft
In der Gauoberliga geht es recht eng zu und so konnten Tobias Rager, Marco
Consiglio, Daniel Schwab und Jörg Walter leider nur einen der vier ersten
Wettkämpfe gewinnen. Durch hartes Training soll aber das Punktepolster weiter
vergrößert werden.

Luftgewehr 3. Mannschaft
Also mit 3. Mannschaft ist hier die Mannschaft um „Teammanager“ Martin
Kempter gemeint. Diese trumpft heuer dank starker Neuzugänge in der B-Klasse
richtig auf. Martin Kempter, Peter Hoffmann, Herbert Hörmann, Hubert Mayer,
Klaus Harle, Josef Rottmair und Jörg Voigt stehen unangefochten auf dem ersten
Tabellenplatz! Der Wiederaufstieg ist schon fast Pflicht.

Luftgewehr 4. Mannschaft
UNSERE 4. Mannschaft (also lange Zeit die dritte für den Gau…) schießt dieses
Jahr schon in der Gauliga und auch dort werden bislang nur Siege eingefahren!
Carina Baur, Benjamin Kirner, Alexandra Meyer und Christian Olbrich werden
sicherlich weiterhin fleissig arbeiten um nächstes Jahr die 2. Mannschaft in der
Gauoberliga zu ärgern.

Luftgewehr 5. Mannschaft
Ebenfalls in der B-Klasse vertreten sind heuer Claudia Baur, Ulrike Burelli, Margit
Link, Marina Kohlmeyer und Monika Schmid. Sie kämpfen allerdings in einer
anderen Gruppe als die 3. Mannschaft und belegen nach 5 Wettkämpfen mit drei
Siegen den dritten Platz in ihrer Gruppe.

1. Damenmannschaft
Unsere einzige Damenmannschaft vertreibt sich in ihrer Klasse die Zeit. Leider
stehen nach drei Wettkämpfen noch keine Punkte auf der Habenseite. Aber Anette
Grünwald, Anita Hollmann, Sandra Fabry und Rita Kunisch haben noch einige
Wettkämpfe um sich weiter zu versuchen.

Luftpistole 1. Mannschaft
Tobias Schuster, Markus Hoffmann, Max Dirr und Franz Rotter schießen ihre
Wettkämpfe heuer in der Bezirksliga. Dort konnten sie leider erst einmal bei drei
Wettkämpfen gewinnen, wegen der großen Leistungsdichte ist aber der Aufstieg
immer noch möglich.

Luftpistole 2. Mannschaft
Den Aufstieg in die Gauliga hat die 2. Luftpistolenmannschaft klar vor Augen.
Jürgen Stangl, Gerhard Scherer, David Weihmayr und Karl-Heinz Bader wurden in
den ersten vier Wettkämpfen nicht besiegt und führen ihre Tabelle souverän an.

Luftpistole 3. Mannschaft
Wie in der 3. LG Mannschaft sind
auch in der 3. LP Mannschaft
sieben Schützen vertreten. Das von
Rainer Meyer angepeilte
Saisonziel „Aufstieg“ muss aber
für diese Saison wohl leider
verschoben werden. Er selbst,
Erwin und Stefan Baur, Reinhard
Breu, Leo Dössinger, Steffen
Fabry sowie Marc Bolz konnten
unglücklicherweise noch keinen
Wettkampf für sich entscheiden,
nur ein Unentschieden einfahren.
Vielleicht klappt’s nächstes Jahr

Sportpistole 1. Mannschaft
Bislang ungeschlagen in der Bezirksliga sind Martin Vill, Markus Hoffmann, Max
Dirr und Tobias Schuster. Die vier Wettkämpfe konnten sie allesamt für sich
entscheiden.
Tobias Rager

Landkreismeisterschaft 2006
Bei der 23. Landkreismeisterschaft im Sportschießen, sie fand diesmal direkt in den
Stauden statt, nahmen wir natürlich wieder erfolgreich teil.
Am Start waren 9 Schüler in drei Mannschaften, das Ergebnis hier die Plätze neun,
fünfzehn und sechzehn. Die Jugend mit 7 Schützen waren auch mit drei
Mannschaften vertreten, hier reichte es zumindest für Platz 18, 19 und 21.
Sechs Junioren erwiesen sich souverän und belegten das Mittelfeld mit Platz fünf
und neun von fünfzehn Mannschaften insgesamt.
Unsere Damen mit Ulrike Burelli, Margit Link und Sabine Baur sicherten sich den
fünften Rang, Sabine Baur in der Eizelwertung mit sehr guten 390 Ringen den
zweiten Platz.
Die Schützenklasse Gewehr bewies wieder ihr Können und belegt die respektablen
Plätze drei und zehn von insgesamt 27 Mannschaften aus dem gesamten Landkreis.
Claudia Baur brachte es als Einzelschützein auf den Platz 28 in der Disziplin
Luftgewehr Altersklasse.
Am Erfolgreichsten waren heuer die Luftpistolenschützen, sie belegten mit der
Mannschaft den ersten und zehnten Platz.. Bei der Ermittlung des
Landkreischampion bewies sich der letztjährige Champion, Tobias Schuster, auf
Platz sechs.
Bei der LuPi-Altersklasse traten Erwin Baur und Rainer Meyer an.
Tobias Schuster

Sieger in der Landkreismeisterschaft mit der Luftpistole:
Tobias Schuster, David Weihmayr und Martin Vill

Die Jugendseite
Biathlon:
Am 17. September fiel der Startschuss, oder besser gesagt, der „Startklatscher“ zum
ersten Sommer-Biathlon. Dazu haben wir vom bayrischen Sportschützenbund
Lichtstrahlgewehre ausgeliehen, so dass wir ohne großen Aufwand mit
Standabnahme und Treppenlaufen direkt ebenerdig mit 8 Gewehren in der
Schulturnhalle schießen konnten.
Angesprochen war Jeder der Lust und Zeit hatte, unabhängig davon, ob er Mitglied
bei den Grünholder Schützen ist oder nicht. Von unserer Einladung im
Gemeindeboten und der Ausschreibung im Ferienprogramm der Gemeinde, fühlten
sich doch Einige angesprochen. Und so gingen rund 30 Läufer an den Start.
Um die Strecke auch für die Jüngsten nicht zu lange zu machen, wählten wir die
Runde an der Schule entlang, über den Pausenhof wieder zurück zum Halleneingang
– ca. 300 Meter, die für jeden machbar waren. So wurde gelaufen, 5 Schuss
geschossen, gelaufen, 5 Schuss geschossen und zum Abschluss noch mal gelaufen.
Die Besten jeder Altersgruppe wurden mit einer Medaille ausgezeichnet.
Sicherlich wird diese Veranstaltung nächstes Jahr wiederholt und vielleicht können
wir das Ganze im größeren Rahmen aufziehen. Jede Menge Fotos sind im Internet –
einfach anschauen, vielleicht kommt dann noch der Ein oder Andere auf den
Geschmack!

Start zum zweiten Durchgang im Sommerbaithlon

Es weihnachtet sehr….
…deshalb ist die Jugend schon schwer mit der Planung der Weihnachtsfeier
beschäftigt.
Zum ersten Mal gibt es heuer eine separate Jugendweihnachtsfeier, die allerdings
nicht wie gewohnt in der Mehrzweckhalle sondern im Freien stattfinden wird.
Dazu wurde der 23. Dezember ausgewählt – Ort der Feier ist der Rosshimmel, der
uns ja auch schon für unsere Jahresabschlussfeier als „Festplatz“ dient.
Separate Einladungen an all unsere Nachwuchsschützen folgen! Wir hoffen, dass
alle Eltern und Familien Zeit finden, mit uns ein paar besinnliche Stunden zu
verbringen.
Schön wäre es, wenn auch möglichst viele mit Laternen o.ä. kommen, um die
weihnachtliche Atmosphäre zu unterstützen.
Allen Anderen wünschen wir auf diesem Wege
eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2007!
Sabine Baur

Sportlerehrung der Gemeinde Gablingen
Ehrennadeln für die Vorstandschaft gab es dieses Jahr keine, die zehn Jahre für die
Silbernadel oder die fünundzwanzig für die goldene Nadel hat im vergangen Jahr
keiner überschritten. Dafür wurden aber einige Sportler für diverse Leistungen
ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm dieses Jahr zum ersten mal der neu gewählte
zweite Bürgermeister Mathias Thalhofer. Bilder und Berichte von der Veranstaltung
gab es sowohl in der AZ als auch im Gemeindeanzeiger - und die
computerefahrenen unter uns haben bestimmt auch schon die Bildergalerie auf
unserer Homepage gefunden. Und wenn sich jemand gewundert hat, warum jetzt
kein Bild von den erfolgreichen Schützen in der Augsburger Allgemeinen zu sehen
war, keines von den schönen Gruppenbildern mit Bürgermeister bei denen ich jede
Gruppe traktiert habe, die Erklärung ist ganz einfach: Ich schicke sowohl bei einem
Sporbericht wie auch in diesem Fall mehrere Bilder an die Redaktion. Gerade bei
der Sportlerehrung versuche ich jeden Bereich abzudecken. Der Redakteur sucht
sich dann eines der Bilder aus, im Allgemeinen werden die Bilder genommen, bei
denen der erfolgreichte Sportler mit einer politischen Persönlichkeit zu sehen ist manchmal passt aber auch ganz ein anderes Bild besser ins Seitenlayout. So bin ich
manchmal selber über die Auswahl überrascht, wenn ich die Zeitung aufschlage und
den Artikel, der gerne auch ertwas auf die nötige Größe zugeschnitten wird, sehe.
Im Gemeindeanzeiger, den ich meist erst abgeben, wenn der AZ-Artikel schon
veröffentlicht wurde, habe ich dann alle Freiheiten. Hier wird das Bild und der Text
üblicherweise gedrucke, den ich abgegeben habe. Und hier versuche ich, genau das
Gegenteil von der AZ zu bringen um die Sache abzurunden. In dem Fall war es,
nachdem Sportler in der AZ waren, Anton Sapper als Ehrenamtlicher. Zurück zu
unseren Sportlern:
Die Vierte Luftgewehrmannschaft mit
Carina Baur, Benni Kirner, Alexandra
Meyer, Claus Offinger und Christian
Olbricht wurden für den Aufstieg in die
Gauliga ausgezeichnet.

Für den 1. Platz in der Mannschaftswertung
der Gaumeisterschaft wurden Alexander
Baur, Thomas Oblinger und Jürgen Weislein
geehrt.

Eine Auszeichnung für den ersten Platz im Gaupokal erhielten: Carina Baur, Marco
Consiglio, Alexandra Meyer, Benedikt Strobel und Jörg Walter.
Ebenfalls den ersten Platz im Gapokal allerdings bei den Schüler/Jugendlichen
belegten Carina Baur, Alexandra Meyer und Christian Olbrich. Auch hier gab es
einen Geldpreis.
Einen Umschlag und Urkunden für den ersten Platz in der Landkreismeisterschaft
mit der Luftpistole konnten sich Tobias Schuster, David Weihmayr und Martin Vill
abholden.

Der Kerzen- & Geschenkeladen
in Gablingen

Kerzen für alle Anlässe
Hummel – Goebel – Figuren
Olivenöl – italienische Weine
Geschenke in großer Auswahl
Tee – Wein – Schokolade
Wagmann – Gablingen – Grünholderstr. 6
Tel.+Fax: 0 82 30 / 92 08

Die Filmnacht: Traumschiff Surprise
Wettertechnisch schon wieder vom Pech getroffen wurde die Filmnacht dieses Jahr.
Bulli Herbig und sein „Traumschiff Surprise“ wurde gezeigt, leider nicht unterm
Sternenhimmel, sondern vielmehr unter Neonröhren, die natürlich zur Vorführung
abgeschaltet wurden. Popcorn gab es, Limo für die Kleinen und ein Bier für die
mitgekommenen Eltern, Großeltern oder auch die, die den Film einfach so sehen
wollten. Leider waren es dieses jahr nicht ganz so viele. Wurde einige vom Wetter
abgehalten, oder war es doch der Film. Rausfinden werden wir es nicht - aber
versuchen was zu ändern. Am Termin wird sich nichts ändern, irgenwann muss der
August ja mal wieder besser werden, aber wir werden uns beim nächsten Versuch
wieder auf mehr „kindgerechte Zeichentrickfilme, die auch Erwachsenen
gefallen“ konzentrieren. So was, wie Ice Age oder Große Haie, kleine Fische, halt.
Und im Endeffekt: denen, die da waren, hat es gefallen und uns auch!

„Traumschiff Surprise“ und Popcorn. Man konnte es recht gut aushalten,
auch wenn das Wetter für eine Vorführung in der Turnhalle sogte.

Termine
9. Dezember
23. Dezember
1. April
Mai
22./24.25. Mai
24. Juni
21. Juli
16. September

Schützenweihnachtsessen
Schüler- und Jugendweihnachtsfeier am Roßhimmel
Ostereierschießen / Königsproklamation
Jahreshauptversammlung
Blattlmeisterschaft
Umzug in Eppishofen
Rundenwettkampfabschluss am Roßhimmel
Sommerbiathlon

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

