


Liebe Mitglieder,
verehrte Leser,

Weihnachtszeit – stade Zeit

Die Welt kommt zur Ruhe, es
werden Plätzchen gebacken und
gegessen, man verbringt die Zeit mit
seinen Lieben vor dem Kachelofen,
man genießt ein paar geruhsame
Stunden...

Tja, Pfeifferdeckel !!!

Heutzutage sind doch gerade die
letzten Wochen des Jahres die
hektischste Zeit des Jahres. Das merken auch wir Schützen. Die Trainingszeit läuft,
fast täglich finden Rundenwettkämpfe im Schützenheim statt, oft ist es doppelt und
dreifach belegt, verschiedene Meisterschaften stehen an.

Aber auch das Feiern kommt natürlich nicht zu kurz, heuer sogar dreimal mit
unserem Stand bei der Dorfweihnacht, dem Weihnachtsessen und natürlich der
Jugendweihnacht am Rosshimmel.

Und neben dem Schiessen hat man ja auch noch das „eine oder andere“ nebenher und
ein bisschen Arbeiten muss man ja auch noch...

Mein Wunsch für Euch: 
Genießt den Trubel und habt viel Spaß, aber nehmt Euch auch mal ein bisserl Zeit
zum Runterkommen und Entspannen.

Eure
Margit
2. Vorstand



Rundenwettkampfabschluß
Ein herrliches Wetter war bestellt, ein herrliches Wetter haben wir bekommen. Alles
optimal beim diesjährigen Fest zum
Rundenwettkampfabschluß. Zum
zweiten mal seit wir den Abschluss in
dieser Form feiern und das machen wir
schon viele Jahre, konnten wir ruhigen
Gewissens auf das Zelt verzichten.
Dafür gab es dann einige Sonnen-
schirme, die gerade zu Beginn des
Festes recht dankend angenommen
wurden.
Schnitzel mit Kartoffelsalat, so
Mancher traute seinen Augen nicht, als
die Wärmeboxen geöffnet wurden. 

Die Schweinebratentratdition wurde doch
tatsächlich wieder einmal gebrochen und alle
waren diesmal zufrieden.
Was gab es sonst noch: Natürlich Spiele vom
Rainer, keine Kutsche, dafür ein paar
Meistermannschaften: Schüler, Jugend Junioren
und Gablingen 3 und 5.

Dem Einen oder Anderen ist es vielleicht
aufgefallen, es waren doch etwas weniger Gäste
als sonst, speziell die aufgelöste
„Kemptermannschaft“ hat man gespürt. 

Es war aber auch gleichzeitig eine
Hochzeit in Gablingen, bei der auch
der Eine oder Andere eingeladen
war. Für uns ist das auf jeden Fall
kein Anlass, an der Runden-
wettkampfabschlußfeier irgend etwas
zu ändern, die nächsten Jahre wird
sie in gewohnter Weise statt finden.



Festumzüge
Erlingen
Festumzüge hatten wir
dieses Jahr genügend. Schon
im Frühjahr waren wir in
Neumünster und in
Agawang, jetzt in der
zweiten Ausgabe für 2010
kann ich auch noch von
Erlingen, Gablingen und
Ottmarshausen berichten. 
In Erlingen feierte die
Feuerwehr zusammen mit
dem Schützenverein, da
waren gleich so viele
Gruppen und Gäste, dass
nicht nur wie gewohnt der
Platz im Zelt aus ging, nein
auch die Tische und Bänke draußen wurden knapp. Wir fanden gerade noch ein paar
einzelne Bänke und einen halben Tisch.... 

Bänke ohne Tische in Erlingen, die Schützen saßen 
recht verloren in der Gegend  herum



Gablingen

Das Fest in Erlingen fand gleichzeitig mit dem Jubiläum des SVG statt, hier hatten
wir... 
...oder vielmehr hätten wir am
Freitag einen Einsatz gehabt. Der
ist dann aber quasi buchstäblich
ins Wasser gefallen, nicht mal
die Böllerschützen haben sich
getraut, Löcher in die Wolken zu
schießen. So traf man sich zur
Festeröffnung gleich im Zelt.
Und der Fahneneinzug wurde
stilecht am Sonntag nachgeholt

Stefan Baur feiert auch ohne
Fahneneinzug beim SVG

Ottmarshausen
Einige Wochen später war dann noch der Umzug in Ottmarshausen. Oder vielmehr
von Ottmarshausen nach Neusäß. Die Edelweißschützen haben sich nämlich gleich
ans Stadtfest in Neusäß drangehängt. Sie haben am Sonntag Vormittag nur einen
Gottesdienst in der eigenen Kirche veranstaltet und sind dann in einem Festzug zum
Festplatz marschiert. Überraschenderweise waren trotz der ungewöhnlichen Zeit
viele Schützen in Tracht dabei. Speziell der Täfalebua wird in Erinnerung bleiben. 

Bärtiger Täfalebua in Ottmarshausen







„Sportlicher Halbzeitbericht“
Kaum hat man die anstrengende Vorbereitung verdaut, naht auch schon die
Winterpause.
Die meisten LG und LP Mannschaften haben schon die Hinrunde beendet – hier ein
kurzer Blick auf die Situation der jeweiligen Mannschaften.

LG1
Nach dem Abstieg aus der Bayernliga wollten es unsere 5 heuer etwas ruhiger
angehen lassen. Aber in der Schwabenliga weht mittlerweile auch ein eisiger Wind.
So ging der erste Kampf gleich mal in die Hose. Jetzt haben Jürgen, Sabine, Alex,
Christian und Dieter aber eine Serie gestartet und stehen am Ende der Hinrunde auf
Platz 1. Wer fährt im Mai mit nach Hochbrück?

Wollen wohl wieder mal nach Hochbrück - unsere erste Luftgewehrmannschaft -
Olbi, Jürgen, Sabine, Dieter und B.A.



LG2
Mann-gegen-Mann heißt es jetzt auch in der Gauoberliga. Die Ergebnisse haben nicht
unbedingt darunter gelitten, trotzdem konnten die vier erst einmal gewinnen – Platz
5. Mit Rudis Motivation werden aber in der Rückrunde noch die nötigen Punkte fürs
sichere Mittelfeld geholt.

Unsere Zweite kämpft ums Mittelfeld. Marco, Tobi, Alex und Jörg

LG3
Die Jungs und Mädels um Mannschaftsführer Jörg Walter schießen wie die LG2
heuer im neuen Modus. Als Favorit ins Rennen gegangen, mussten sie leider schnell
bemerken, dass der Modus seine Tücken hat. Ein Punkt ist gleich verloren. Trotzdem
haben sie auf Platz 3 die Spitze fest im Blick!

LG4
Schwierige Situation für unsere Damenmannschaft. Leider nur ein Sieg nach vier
Wettkämpfen. Aber der rettende vorletzte Platz ist noch in Reichweite und es sind ja
noch viele Wettkämpfe bis zum Ende der Saison.

LG5
Als Aufsteiger versuchen sich Marc, Dominik, Sebastian, Pius und Herbert heuer in
der A-Klasse. Nachdem der richtige Anreiz gesetzt wurde haben sie auch prompt den
ersten Kampf gewonnen. Die „Prämie“ bekommt ihr wie besprochen!!! Weiter so, in
der Rückrunde will ich noch mal nen Sieg sehen!



LG6
C-Klasse Gruppe 1 – unsere „olympische“ Mannschaft. Dabeisein ist für unsere
Mädels alles. Die ersten Punkte haben sie trotzdem schon geholt – viel mehr haben
andere Mannschaften, die hier weiter oben auf der Seite stehen, auch noch nicht auf
dem Konto. Bin gespannt, wie Margit ihre Mannschaft in der Rückrunde aufstellt.

LG7
Ja gut, was soll ich schreiben? Heuer hat wieder eine hoffnungsvolle junge
Mannschaft in der C-Klasse angefangen. Yasmin, Alexander, Johannes und Felix
nutzen dieses Jahr eher, um sich auf höhere Ligen vorzubereiten. Die C-Klasse wird
wohl nur eine Durchgangsstation sein. Fünf Wettkämpfe, fünf Siege, im Durchschnitt
ca. 100 Ringe mehr als der Gegner.

LP1
In der Schwabenliga kämpfen Tobias Schuster und seine Mannen um die Punkte.
Nachdem sie sich anfangs aus verschiedenen Gründen etwas schwer getan haben,
haben sie in den letzten Wettkämpfen richtig Gas gegeben – auch wenn es leider
nicht zum Sieg gegen Achsheim gereicht hat. Momentan belegen sie Platz 3 in der
Tabelle

LP2

Gau Augsburg, LP, A-Klasse 1.
Dieselbe Liga wie letztes Jahr,
aber eine komplett neu zusammen
gestellte Mannschaft. Trotzdem
scheinen sich alle gut zu
verstehen, die Ergebnisse
sprechen dafür. Platz 2 in der Liga
und dem Ersten dicht auf den
Fersen!

Bild: Die LP2, die einzige
Luftpistolenmannschaft mit
aktuellem Mannschaftsbild.

LP3
Der geneigte Gästebuchleser auf unserer Webseite ist bestens informiert. Rainer
postet seit dieser Saison jeden Sieg. Wer mitgezählt hat kommt bislang auf 3! Wir
freuen uns noch auf viele Gästebucheinträge – postest du uns im Mai: AUFSTIEG?



Junioren 
Eine Juniorenmannschaft gibt es derzeit bei den Grünholderschützen, die anderen in
dem Alter sind in die Schützenklasse entfleucht. Kein Grund für Michael Strobel,
Thomas Bussinger und Janick Förg irgend etwas aus zu lassen. 8:0 Punkte und
Tabellenspitze, so kennt man den gablinger Nachwuchs.

Jugend
Kein anders Bild bei der Jugendmannschaft. Julia Galtzka und ihre männlichen
Kollegen, Daniel Lengerer,  Hermann Pascal und Christian Edele als Reserve lassen
dem Gegner nicht einmal die Hauch einer Chance. 6:0 Punkte, Tabellenführung.

Die Gablinger Jugendmannschaft - 6:0 Punkte, was will man mehr?

Schüler 1
Nur noch eine Gruppe gibt es bei den Schülermannschaften im Gau Augsburg, dafür
aber zwei gablinger Mannschaften. So kommt es zwangsläufig vor, dass die zwei
gablinger Truppen gegeneinander schießen müssen. Kein Problem für Michael
Reiner, Sebastian Schuster und Rene Rottmair, sie sind quasi die alten Hasen und
führen die Tabelle mit 7:1 Punkten an.

Schüler 2
Die Nachwuchstruppe ist noch am üben. Maximilian Felsing, Michael und Andrea
Edele sowie Marc Rill können nur ein Unentschieden auf der Habenseite verbuchen.
Sie haben damit 1:7 Punkte und sind an der Tabelle eher ganz hinten - wobei das
insgesamt auch ein schönes Bild abgibt: Stettenhofen, Horgau, Aretsried und
Langweid eingerahmt in Gablingen. Mehr Schülermannschaften gibt es nicht im Gau!



Dorfweihnacht in Gablingen
Und der Schützenverein
war auch dabei.
Angefangen hat es
eigentlich vor vielen
Jahren mit dem
Hennastall, sie verkauften
Glühwein und Bratwürste
für einen guten Zweck.
Dann haben die Fußballer
vom  SVG übernommen,
die Feier wurde in den
Reinschhof verlegt.
Letztes Jahr sind dann
noch einige Sparten des
SVG und Gruppen dazu
gekommen, die Feier fand

auf dem Kirchplatz statt.  Dieses Jahr hat sich eine Gemeinschaft aus vielen Vereinen
und Gruppen zusammengetan, es wurde professionell geplant, der Gewinn wird der
Jugendarbeit der teilnehmenden Gruppen und einem guten Zweck zugeführt.
Schon im Vorfeld wurde abgesprochen, wer was verkauft. Schon alleine deswegen,
dass es nicht zehn Glühweinstände, aber keinen mit Bratwürsten gibt. Unser Verein
hat sich den Kinderpunsch herausgepickt. Ein Versuchsfeld ohne großes Risiko, hat
unsere Jugendabteilung mit ihren
Waldweihnachtsfeiern schon recht viel
Erfahrung mit der Zubereitung des
Getränks. So als kleines „Zuckerl“ hat
sich unsere zweite Vorständin noch den
„Grünholder“ ausgedacht, ein Punsch,
der wirklich grün war, was aber
angesichts der Keramiktassen und der
Dunkelheit gar keinem aufgefallen ist.
Eigentlich als so eine Art
Nischengetränk gedacht, wurde der
„Grünholder“ zum Renner der beiden
Abende, für den Samstag musste kräftig
nachgekauft werden, dann hieß es
trotzdem um halb neuen „Ausverkuft“ -
Aber so solls doch auch sein!!!

Aus ist, gar ist, Feierabend!



Trainingslager
Ein spezielles Trainingslager veranstalten die - wie es so schön heisst: „LG1, LG2,
LG3 and Friends“ jedes Jahr. Dann, wenn schon überhaupt gar keiner auf die Hütte
will, Ende November, Anfang Dezember, dann fahren sie nach Rinnen. Einfach um
der Kameradschaft und Geselligkeit halber. Es darf auch quasi jeder mitfahren, der
da irgendwo im Verein tätig ist, sogar Luftpistolenschützen werden geduldet. Es ist
auch jedes Jahr das gleich Ritual: Jeder versucht, in den Gemeindebus zu kommen,
hier beginnt die Party nämlich schon in Gablingen, der Rest fährt mit Privatautos.
Begrüßungsschnaps und Brotzeit - der Rest des Abends ist wie es so schön in
Reiseprospekten heißt zur freien Verfügung. 
Sollte der Wettergott es gut meinen, so wie dieses Jahr auch, wird am Samstag eine
Schneebar gebaut. Gegen Sonnenuntergang wird diese dann mit Glühwein
eingeweiht, der Rest ergibt sich dann.
Sonntag ist dann Weißwurstfrühstück, Aufräumen und Abfahrt - und ich denke, es
hat noch keiner bereut, da dabei gewesen zu sein. Die Sache wird übrigens zu einem
großen Teil von den Preisgeldern der ersten drei Luftgewehrmannschaften von der
Sportlerehrung der Gemeinde finanziert.

Bau und Test der Schneebar



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



Termine
19. Dezember Jugendweihnachtsfeier am Roßhimmel,

Treffpunkt am Eingang zur Holzgasse um 16 Uhr
17. April Ostereierschießen und Königsproklamation
8.Mai Vereinsausflug nach Rust

Alle Termine auch 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
Tobias Schuster, Ferd.-Sommer-Str. 9, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 8539470 

Jugendleiter
Sabine Baur, Feldstraße 2, 86456 Gablingen, Telefon 0173 / 9279735

Gerätewarte
Claus Sailer, Eberleinstr. 4, 86456 Gablingen, Telefon 08230 / 7840
Oswald Kunisch, Straußstr. 3, 86456 Gablingen Telefon 08230 / 1203

Böllerbeauftragter
Marc Bolz, Flurstraße 18a, Telefon 0178 / 5192424

Am Vereinsanzeiger haben mitgearbeitet: Reinhard Breu, Tobias Rager, 
Sabine Baur, Alexander Baur und Margit Link



Wir wünschen
ein besinnliches

Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch

ins neue Jahr 


