


Liebe Mitglieder, liebe 
Leser,
und schon wieder ist es Zeit für einen 
Jahresrückblick.
Sportlich war es ein sehr vielseitiges Jahr. In der 
letzten Saison hatten wir alles dabei, Aufsteiger 
und Absteiger, Sitzenbleiber, dann gab es die 
„Wir würden zwar aufsteigen, wollen aber gar 
nicht, weil wir dann am Sonntag schießen 
müssten“-Leut und auch die „Wir waren zwar 
nicht Gruppen-Erster, dürfen aber trotzdem nauf 
– juhu“-Schützen.
Die Jugendabteilung hat gerade wieder regen 
Zulauf, viele Jungschützen sind eifrig bei der 
Sabine und der Alex im Training. Mit der 
Anschaffung von zwei Lasergewehren bieten wir jetzt auch jüngeren Jungs und 
Mädels die Möglichkeit, den Schießsport kennenzulernen.
Mit der Austragung des Gaupokals in Gablingen haben wir unser neu renoviertes 
Schützenheim im großen Rahmen präsentieren können.

Dass wir auch gesellig sein können, haben wir auch heuer wieder bei vielen 
Gelegenheiten bewiesen. Die verschiedenen Aktivitäten unterm Jahr sind in der Regel 
sehr gut besucht, sieht man jetzt mal zum Beispiel vom „Ziel-im-Visier-Sonntag“ ab... 
Sagt Euch nichts? ....      haben wir gemerkt....

Wir kennen das natürlich alle, dass der Kalender eh schon mit verschiedensten 
Terminen vollgestopft ist. Trotzdem liegt uns eine Sache immer noch am Herzen, die 
bislang etwas untergegangen ist, der „Grün“-Donnerstag. An jedem ersten Donnerstag 
im Monat wollen wir im Schützenheim neben dem Training auch die Geselligkeit 
pflegen. Schaut vorbei, bringt auch gerne die Familie mit und lasst uns einen netten 
Abend haben.
Wir versuchen es weiter - bitte alle vermerken: 
nächster „Grün“-Donnerstag ist am 02. Januar 2014

Eine schöne Zeit wünscht Euch
Margit
2. Vorstand



Weihnachtsmarkt in Gablingen
Weihnachten in Gablingen ist auch jedes Jahr ein wenig 
anders. Seit einigen Jahren gibt es einen 
gemeinschaftlichen Weihnachtsmarkt der Gablinger 
Ortsvereine und Gruppierungen auf dem Kirchplatz. Die 
Grünholderschützen sind natürlich auch dabei. Unter der 
Regie unserer zweiten Vorständin schenken wir den 
extra dafür erfundenen „Grünholder“ - ein auf weißem 
Glühwein basierendes Getränk – und Kinderpunsch an 
der Grünholder-Bar aus. Margit Link organisiert das 
Ganze, immer an ihrer Seite an den beiden Tagen ist 
Marc Bolz als Grünholderkocher und natürlich weiterer 
Helfer bei Aufbau, Abbau und Ausschank. 
Mit dabei natürlich auch die Böllerschützen, die die 
Eröffnung des Weihnachtsmarktes  mit kräftigen 

Salutschüssen 
unterstützen. 

Die Grünholder-
schützen waren aber 
auch indirekt noch an 
einem anderen Stand 
vertreten. Die älteren 
Vereinsmitglieder 
werden sich noch 
erinnern, dass bei den 
großen 
Weihnachtsfeiern in 
der Turnhalle der 

Nikolaus immer von kleinen Engeln begleitet wurde. 
Diese Engelskostüme verwendeten unter anderem 

Karl und Gudrun Oblinger, um damit hübsche 
Bilder zu schießen. So kam auch unser jüngstes 
Mitglied Maria in den Genuss, an Weihnachten 
sich als Engel zu verkleiden. Zwar nicht als 
Begleitung des Nikolauses, der mittlerweile bei 
den Schützen als dunkelhaariges Christkind daher 

kommt, aber dafür auf einem schönen 
Erinnerungsfoto.



Fichtenmopedrennen in Rinnen
So oder so ähnlich kann man 
mittlerweile die Holzaktion auf unserer 
Hütte in Rinnen beschreiben. Früher 
haben wir alle paar Jahre im Gablinger 
Wald von der Gemeinde ein paar 
Bäume bekommen, wenn noch nicht 
geschehen diese umgemacht, 
geschnitten, gespalten und zum trocken 
angebeigt. Später dann kam dann Josef 
Thalhofer und transportierte uns das 
Holz nach Rinnen, wo es noch in 
kleinere Häppchen geschnitten und ins 
Holzlager gebracht wurde. Irgendwann ist aber der LKW weggefallen. Man hat sich 
einen Ersatz gesucht, einen gemietet und damit das Holz nach Rinnen gefahren – und 
zu rechnen begonnen. Nach der Lösung einiger nicht so einfachen Breakevenpoint- 
und weiteren hochkomplexen Differentialgleichungen ist man zu dem Schluss 
gekommen, dass es auch nicht teurer – und nebenher noch einiges angenehmer – ist, 
wenn man das Holz in Rinnen kauft und anliefern lässt. Kurzum, die Holzaktion ist 
mittlerweile auf einen Tag geschrumpft, ein paar erfahrene Waldarbeiter und ungefähr 
nochmal so viele unerfahrene Helfer fahren einen Tag nach Österreich, starten schon 
kurz nach Berwang die Motorsägen und fetzen um, was das Zeug hält. Pausen sind 
eher lästig. Mittlerweile sieht das Mittagessen immerhin einen Herd, nachdem im 
letzten Jahr eine mitgereiste Frau der Meinung war, Wienerla schmecken warm doch 
besser. Wie dem auch sein, die Leberkäse-und-Berglerbierpause war nicht sonderlich 
lange, es wurden als Nachspeise noch diverse Bäume beschnitten und bis 
Sonnenuntergang war man nach angenehmer Fahrt ausgeruht zu Hause.



Rundenwettkampf
Zwei RWK Tage liegen hinter unserer ersten 
Luftgewehrmannschaft in der Schwabenliga. Zwei Siege 
stehen zwei Niederlagen gegenüber, Platz 5 in der 
noch jungen Tabelle. Soweit alles im Lot – 
der Aufstieg war nie das Ziel – 
„Hauptsach es gibt jedes mal Kuchen…“

Jürgen’s Jungs hätten heuer 
gleich von der Gauoberliga in 
die Bezirksoberliga 
durchstarten können, 
wollten sich aber lieber 
selbst durch die 
Bezirksliga kämpfen. 
Bisher erfolgreich, 
Platz 2 nach knapp der 
Hälfte der 
Wettkämpfe!
Jörg, Carina, Alex, Daniel und Johannes sind dieses Jahr unsere „Unentschieden-
Könige“. Trotzdem souverän auf Platz zwei in der Tabelle in der Gauoberliga.
Alles neu für unsere LG4: Ulrike hat den Mannschaftsführerposten von Marina 
übernommen, B-Klasse statt A-Klasse. Unsere Mädels finden sich aber auch in der B-
Klasse prima zurecht, Platz 2 nach 4 Wettkämpfen – winkt da schon wieder der 
Aufstieg?
Leichte Startschwierigkeiten haben heuer die Jungs um unseren Meyer Basti in der A-
Klasse. Erst ein Punkt aus 4 Wettkämpfen steht auf der Habenseite – Platz 5. Wird 
schon werden ihr holt euch die Punkte in der Rückrunde!
Last but not least unsere LG7. Dass in der A-Klasse nach dem Aufstieg ein anderer 
Wind weht als in der B-Klasse, haben Marco und seine Jungs schon gemerkt. Zwei 
Siege und zwei Niederlagen – so die Bilanz aus den ersten Wettkämpfen. 
Nach dem Rückzug aus der Schwabenliga sortiert sich unsere erste LP Mannschaft 
souverän in der Bezirksliga ein. Platz 1 nach 4 Wettkämpfen – Tobias kann fast schon 
für die Bezirksoberliga planen…
Doppelaufstieg für unsere zweite und dritte LP nach der letzten Saison; beide schießen 
jetzt statt in der A-Klasse in der Gauliga.
Während die zweite Mannschaft trotz Verletzungsmisere mit dem besten 
Mannschaftsschnitt der Liga auf Platz 2 steht und schon leicht nach oben in die 
Gauoberliga schielt, sieht es auch bei unseren „Zwangsaufsteigern“ aus der Dritten nur 
marginal schlechter aus. 2 Siege sprechen für Rainers Aufstellungstaktik „4 aus 8“.



Landkreismeisterschaft 2013
Bei der diesjährigen Landkreismeisterschaft in Großaitingen blieben die Mannschafts- 
und Einzelergebnisse leider etwas unter den Leistungen vergangener Jahre.
Trotzdem konnte die Jugendmannschaft mit dem Luftgewehr wie auch die 
Luftpistolenmannschaft in der Schützenklasse den dritten Platz in der 
Mannschaftswertung erringen.
Ganz nach oben schaffte es diesmal Tobias Schuster. Er belegte mit 380 Ringen nach 
dem Vorkampf den ersten Platz in der Tabelle der Luftpistolenschützen. Im 
anschließenden (kleinen) Finale konnte er aber seinen einen Ring Vorsprung nicht 
mehr gegen den Sieger aus Großaitingen verteidigen und belegte insgesamt den 
zweiten Platz.
Im Finale um den Titel des Landkreischampion mit der Luftpistole trumpfte er aber 
dann ganz groß auf und sicherte sich den Titel „Landkreischampion 2013 Luftpistole“. 
In diesem Finale treten die besten jeder Disziplin an (Schützenklasse, Damen, 
Junioren, usw.). Nach jedem Finalschuss muss der Schütze mit dem schlechtesten 
Ergebnis das Finale verlassen. Tobias hatte aber 10 Mal „nicht den schlechtesten 
Schuss“ und konnte sich so souverän gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. 





…. Manchmal passiert es ….
Leider ist mir bei der Druckausgabe der aktuelle Stand im Rundenwettkampf 
durchgerutscht. Natürlich hat auch die Jugendabteilung einen Artikel abgeliefert, 
dieser war auch im  Gemeindeanzeiger, leider ist er aber in Vereinsanzeiger vergessen 
worden. Ich bitte das zu entschuldigen, Die Onlineausgabe ist korrigiert und hat daher 
diese zusätzliche Seite.

Rundenwettkampf 2013/2014
Schüler

Nachdem wir letztes Jahr leider mit unserer  Schülermannschaft pausieren mussten, ist 
dieses Jahr wieder eine motivierte Mannschaft am Start. Moritz Mayer, Michaela 
Wagner, Sebastian Schafnitzel.
Leider sind dieses Jahr nur 4 Mannschaften in der Liga vertreten, dennoch konnten Sie 
sich zur Winterpause  auf den 2. Platz kämpfen.

Jugend

In der Jugendmannschaft haben wir dieses Jahr sogar 6 Schützen die für Gablingen 
schießen. 
Edele Andrea, Edele Michael, Landau Sebastian, Yildirim Denis, Rill Marc und 
Schuster Sebastian. Daher können wir auf einen großen Kader  zurückgreifen.
Leider sind die andren Mannschaften diese Saison sehr stark, sodass wir uns zur 
Winterpause mit dem 4. Platz zufrieden geben müssen.

Junioren

Unsere Juniorenmannschaft hatte diese Saison große Ziele, ein 1. Platz musste her. Im 
Moment stehen Edele Christian, Herrmann Pascal, Rottmair Rene und Reiner Michael, 
trotz starker Ergebnisse auf dem Tabellenplatz 3. Wir drücken Ihnen die Daumen, das 
es in der Rückrunde besser läuft.



Sommerkino im Schulhof
Routiniert läuft das Sommerkino im Schulhof ab. Die Jugendabteilung hat die Sache 
sauber im Griff. Vorbei sind die Zeiten, in denen DVD-Player unkontrolliert 
ausgefallen sind oder der Ton unverständlich herübergekommen ist. Das Wetter hat 
sauber mitgespielt, die mittlerweile vereinseigene Popcornmaschine hat tapfer 
durchgehalten und auch der Film lief schön durch. 
Gezeigt wurde übrigens „Ice Age 4“, diesmal ohne Unterbrechungen durch Gewitter 
und Sturm.

Homepage
Dem einen oder anderen ist es mit Sicherheit aufgefallen, unsere Homepage kommt 
die die Jahre. Das Gästebuch wurde abgeschaltet, im Augenblick hängt ein 
Versuchsgästebuch drin. Der Terminkalender will auch nicht mehr so recht und auf 
manchen Systemen geht die Seite überhaupt er mit ein paar Tricks aus – zum Beispiel 
im Kompatibilitätsmodus des Internet-Explorers. 
Die Seite arbeitet mit einfachsten Mitteln, die zu der Entstehungszeit so üblich waren. 
Die Technik hat sich weiterentwickelt, was damals gut war ist heute „bäää“. Daher 
müsste unsere Seite komplett umgekrempelt werden, das Gästebuch vom Design her 
an die restliche Seite angepasst werden und ein neuer Terminkalender eingefügt 
werden. Bei unserem Provider wären die Mittel dafür sogar dabei, mit fehlt allerdings 
schlicht die Zeit, mich in die Materie einzuarbeiten. Als kleiner ANSI-C und VHDL – 
Programmierer bin ich da vom Wissen her meilenweit von modernen Datenbank-
gestützten Seiten entfernt. Wenn mich da jemand unterstützen könnte oder die Seite 
selbständig aktualisieren könnte, wäre ich recht dankbar. Vielleicht haben wir da ja 
den einen oder anderen im Verein, der sich damit auskennt. Ich denke, mit den nötigen 
Kenntnissen dürfte das in ein paar Stunden erledigt sein, wofür ich Tage oder Wochen 
bräuchte.



Ziel im Visier – wir waren dabei!
Der deutsche Schützenbund veranstaltet seit letztem Jahr einen bundesweiten Tag der 
offenen Türe aller Schützenvereine. Wir waren schon beim ersten mal angemeldet, 
dann kam aber das Hochwasser dazwischen und der Termin musste abgesagt werden. 
Mit umso mehr Eifer haben wir uns in diesem Jahr an die Sache gemacht. Kein 
Jedermannschießen sollte es werden, auch keine reine Vorführung des Schießsports, es 
sollte der Verein insgesamt vorgestellt werden. Dazu wurden überall im Vereinsheim 
die unterschiedlichsten Stationen aufgebaut. Das Spektrum erstreckte sich von der 
Jugendarbeit über den bei uns betriebenen Leistungssport bis hin zu den gesell-
schaftlichen und traditionellen Aktivitäten mit Dirndl, Lederhose, Fahne und Böller. 
Nicht zu vergessen natürlich auch unsere Hütte in Rinnen, die selbstverständlich auch 
entsprechend präsentiert wurde. Auf mehreren Bildschirmen wurden Bilder und kurze 
Videosequenzen aus dem Vereinsalltag gezeigt, Pistolen- und Gewehrschützen 

präsentierten ihre Ausrüstung 
und erklärten wobei es bei 
ihrer Sportart speziell 
ankommt. Einzig die 
Resonanz der Besucher ließ 
etwas zu wünschen übrig. 
Belohnt wurden die Mühen 
aber von der Augsburger 
Allgemeinen, wir hatten ein 
schönes Bild mit einer kurzen 
Unterschrift in der Zeitung, 
die unseren Verein in bestem 
Licht erscheinen ließ.  Ob wir 
im nächsten Jahr wieder 
teilnehmen ist noch offen, das 
wird sich wohl erst in den 
nächsten Sitzungen der 
Vorstandschaft entscheiden.

Am 7.Oktober berichtete die 
Augsburger Allgemeine über 
den Tag der offenen Tür bei 
den Grünholderschützen



Der Kassierer informiert:

Liebe Mitglieder,

die Grünholder Schützen nutzen, wie bei 
den allermeisten Vereinen üblich, zum 
Einzug der Mitgliedsbeiträge das 
Lastschriftverfahren 
(Einzugsermächtigungsverfahren). 

Als Beitrag zur Schaffung des 
einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums (Single Euro 

Payments Area, SEPA) stellen wir ab 
Januar 2014 auf das europaweit 

einheitliche SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren um. 

Die von Ihnen bereits erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-
Lastschriftmandat weitergenutzt. 

Das Lastschriftmandat wird durch unsere Gläubiger-Identifikationsnummer und die 
Mandatsreferenz gekennzeichnet. 

Diese beiden Nummern werden ab Januar 2014 bei allen Lastschrifteinzügen angegeben. 

Da diese Umstellung nur auf unserer Seite erfolgt, brauchen Sie nichts zu 
unternehmen!

Sollten sich Ihre Anschrift und Bankdaten geändert haben, teilen Sie uns dies bitte 
unter kassierer@gruenholder.de mit

Vielen Dank!

Ihr Kassierer
Alexander Baur



Termine

21. Dezember Weihnachtsessen mit Päckchenschießen
22. Dezember Jugendweihnachtsfeier
17. Januar Sportler- und Funktionärsehrung
12. März   Ostereierschießen und Königsfeier
25. April Jahreshauptversammlung

Jeden 1. Donnerstag im Monat „Gründonnerstag“.

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

Das Beste zum Schluss....

Prominenz

Viel Prominenz gab es am 8. 
Oktober in unserem 
Schützenheim. Bürgermeister 
Karl Hörmann und die 
Gauführung eröffneten das 
diesjährige Gauschießen, das in 
Gablingen, Horgau, Steppach 
und Haunstetten statt fand.

Jubiläum

Unser Ehrenmitglied Antonie 
Baur feierte ihren 85. Geburtstag. 
Eine Delegation der 
Grünholderschützen gratulierte 
dazu und überreichte einen 
Geschenkkorb.

http://www.gruenholder.de/


Hinweis: Unsere Homepage wird vom Microsoft Internet-Explorer nicht 
angezeigt. Da gibt es aber einen Knopf neben dem Adressfeld, der sich 
Kompatibilitätsmodus nennt. Da drauf drücken, dann wird die Seite wieder 
angezeigt. Keine Probleme gibt es mit anderen Browsern.

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  


