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Ehrenmitgliedschaft für Christa Schmidt
Am Freitag, dem 7.Dezember konnte unsere Schützenschwester Christel Schmidt einen
runden Geburtstag begehen. (die genaue Zahl verraten wir mal nicht; aber Christel, ganz
ehrlich, es würde sowieso jeder für einen Druckfehler halten!). Zu diesem Anlass hatte unser
Ehrungsausschuss beschlossen, ihr die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Christa Schmidt ist 1978 in den Sportschützen
Verein Bühlertal eingetreten und hat auch in der
Vorstandschaft umgehend Verantwortung übernommen, wo sie insgesamt 14 Jahre als Damenreferentin im Verein tätig war.
Im direkten Anschluss übernahm sie den Posten
als Schützenmeisterin (2.Vorsitzende) und leitete
ganze 10 Jahre mit dem damaligen OSM Karl Leo
Knopf die Geschicke unseres Vereins. Große
Aufgaben hatte sie auch im Rahmen der im Jahr
1995 abzuwickelnden Feierlichkeiten zum 150jährigen Vereinsbestehen zu erfüllen; ein Fest das
vielen noch sehr positiv in Erinnerung sein dürfte.
Als 2004 der Posten des 1.Vorsitzenden neu zu
besetzen war, ließ sie sich sogar zur Übernahme
dieser noch umfangreicheren Tätigkeit überreden
und hatte dieses höchste Amt im Vereine vier
Jahre lang inne.

Im „Südbadischen Sportschützenverband“ – der sich vom Hochrhein/Bodensee bis hinauf
nach Durmersheim und ins tiefste Murgtal/Freudenstadt erstreckt – war Christa Schmidt die
allererste Frau, die als Oberschützenmeister einen Schützenverein führte.
Mit ihrem Rückzug aus der Vorstandschaft im Jahre 2008 hat Christa Schmidt 30 Jahre
Vorstandsarbeit komplettiert, was einfach eine absolut ehrungswürdige Leistung ist.
Ganz davon abgesehen, war und ist sie immer präsent, wenn es darum geht, Arbeiten für
den Verein zu erledigen. Seien es die Arbeitseinsätze beim Schützenfest, Flammkuchenverkauf, Theaterabend, die Putzdienste im Schützenhaus oder das Sammeln von Preisen für
die Tombola, auf unsere Christel kann man sich immer verlassen!
UND sind wir zum Feiern unterwegs, dann ist sie auch noch ein Garant für gute Laune!
In ihrer langen Vereinsgeschichte hat sie auch diverse andere Ehrungen erhalten, wie die
Ehrennadeln in Silber und Gold, genau wie Silber und Gold vom Schützenkreis Bühl, und die
Ehrungen für 25 jährige Mitgliedschaft im DSB. Allerdings denke ich, keine Ehrennadel der
Welt kann wirklich ausdrücken, was Menschen wie Christel Schmidt für den Fortbestand und
das Funktionieren eines Vereins und damit dem Freizeitangebot für Konsumenten bedeuten!
Wir hoffen sehr, sie spürt und weiß, was sie uns bedeutet!

Weihnachtsschießen der Schützendamen
Mindestens zweimal im Jahr nehmen unsere Schützendamen ihr Gewehr in die Hand und
schießen einen Spaßwettkampf aus. So war es auch wieder am Montag (10. Dezember) im
Schützenhaus, als die Damen jeweils 5 Schuss auf eine Glücksscheibe abgaben.
Hierauf sind unterschiedlich hohe Zahlen zufällig angeordnet, deren Kästchen man treffen
muss. Die höchste Gesamtpunktzahl entscheidet über den Sieg.
Da mittlerweile keine der Damen mehr ohne Brille nach vorne schauen kann und keiner
weiß, wo die hohen Zahlenwerte stehen, ist es wirklich ein reines Glücksschießen!
Aber es macht Spaß!

Bevor die Scheiben ausgewertet werden, lässt man sich ein noch ein Festmahl schmecken,
dieses Jahr gab es Raclette. Fleißige Hände hatten vorher die Zutaten eingekauft, zurecht
geschnippelt oder Kartoffeln gekocht! Rote Backen, eher vom Racletteofen als dem alkoholfreien Weizenbier und glänzende Augen erwarteten mit Spannung die Siegerehrung.
Die Schützin Silke Kaiser hatte wieder drei wunderschöne Weihnachtsdekorationen als
Preise gerichtet. Dieses Jahr durften sie von Nadine Braun, Gaby Bauer und Silke Kaiser
selbst, mit nach Hause genommen werden!
Das Schöne an Glücksscheiben ist, dass es immer wieder andere Gewinner trifft!

Monatspokal Dezember
Wer möchte am 28.Dezember die „Küchengewalt“ übernehmen? Von den „üblichen“ Köchen
ist leider niemand da! Weißwürste können nach vorheriger Absprache bis 25.Dezember bei
Gerhild Groß abgeholt werden; ebenso der Monatspreis.

Terminvorschau
Freitag, 28. Dezember 2012
Montag, 31. Dezember 2012
Dienstag, 1. Januar 2013
Samstag, 12. Januar 2013
Samstag, 9. März 2013

Monatspokal Dezember
Brezelwürfeln im Schützenhaus ab 14 Uhr
Neujahrsschießen im Schützenhaus ab 16 Uhr
Jahreshauptversammlung Schützenhaus
Theaterabend mit der „B`Sonder´s Bühn“ im HdG
Komödie mit dem Titel: „Dumm gelaufen!“

13.Dezember 2012

