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Rückblick auf die Königsfeier
Begünstigt durch die besondere räumliche Atmosphäre, hatten wir im Saal des Hotels
„Rebstock“ vor vier Wochen wie alljährlich unsere Königsfeier. Das nachfolgende Foto
zeigt unser, an diesem Termin proklamiertes Königspaar, das hier voller Stolz seine
Insignien präsentiert.

Neujahrsbrezel-Würfeln an Silvester
Am Freitag, dem 31.Dezember ab 14 Uhr findet im „Schützenhaus in der Hirschbach“ zum
jetzt dritten Mal ein Brezelwürfeln statt. Zu diesem geselligen Ausklang des Jahres im
urgemütlichen Obergeschoss des Schützenhauses ist die Bevölkerung und sind auch
auswärtige Gäste herzlichst eingeladen.

Neujahrsbrezel-Schießen an Neujahr
Wie seit Jahrzehnten üblich, wird am Neujahrstag ab 15.30 Uhr ein Brezelschießen
durchgeführt. Da mit Gewehren auch aufgelegt geschossen werden darf, können sich
auch ungeübte Teilnehmer die Chance ausrechnen, eine große Brezel zu gewinnen. Es
kann in der Halle auf 10 Meter mit Luftgewehr oder an der 50-Meter-Schießbahn mit
Kleinkalibergewehr geschossen werden.
Zu diesem Jahresauftakt auf der Schießsportanlage ist die Bevölkerung und sind auch
auswärtige Gäste herzlichst eingeladen.

Mitgliederhauptversammlung
Traditionsgemäß am ersten Samstag nach Dreikönig und somit am 8.Januar 2011 findet
unsere Generalversammlung in der Luftgewehrhalle des Schützenhauses statt.
Die Vereinsmitglieder werden hiermit zur dritten Hauptversammlung unter der Leitung
unseres Vorsitzenden und Oberschützenmeisters Martin Kraus eingeladen, die bereits um
19 Uhr beginnt.

Poloshirt und Fleece-Jacke mit Vereinsemblem
Damit wir uns bei der Teilnahme an Meisterschaften oder bei gemeinsamen Aktivitäten
auch weiterhin möglichst einheitlich präsentieren können, wollen wir allen neuen
Mitgliedern und all den Vereinsmitgliedern, die inzwischen „schlanker“ geworden sind, die
Chance geben, sich eine neue Fleece-Jacke und/oder eine neues Poloshirt mit
Vereinsaufdruck zu beschaffen.
Bei unserer Schützenmeisterin Gerhild Groß können Poloshirt zum Preis von € 16,50 und
Fleece-Jacken für € 42,- bestellt werden. Wer Interesse hat, meldet sich im Schützenhaus
bei unserer Schützenschwester oder unter Telefon Nr. 07223/60929 im Versicherungsbüro
Groß in der Jahnstraße 8.
Bühlertal, 19.Dezember 2010 (klk)

