Einladung
zu einer außerordentlichen Versammlung (ohne Neuwahl)
für alle Mitglieder / Erziehungsberechtigte unserer jungen Schützen
und Interessierte
am Freitag, 24.09.2021 um 19:00 Uhr im Kindinger Schützenhaus

Es geht um die „Zukunft unseres Schützenvereins“
(Fortbestand oder Auflösung)
Liebe Mitglieder, Erziehungsberechtigte unserer jungen Schützen und alle Interessierte der
Wehrschützen Kinding,
nachdem wir bereits im letzten Jahr bei den anstehenden Neuwahlen den Posten des
Schützenmeisters (1. Vorsitzender) nicht besetzen konnten, kämpfen wir um den Fortbestand
unseres Schützenvereins.
Wir sind als größter Verein Kindings schon lange eine tragende Säule im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben des Ortes und für zahlreiche Kinder und Jugendliche auch eine gern genutzte
Anlaufstelle, um sich in der Freizeit zu treffen und sportlich zu betätigen.
Wir bringen in gemischten Mannschaften „Jung“ und „Alt“ zusammen. Mit den derzeit drei aktiven
Rundenwettkampfmannschaften und auch bei den überregionalen Meisterschaften erzielen wir
beachtliche Erfolge im Schießsport.
Die Kinder und Jugendlichen betreuen wir bei den wöchentlichen Trainingsabenden und führen sie
so langsam an den Schießsport heran. In eigenen Schüler- und Jugendmannschaften lernen sie,
gemeinsam als Team Erfolge zu erzielen und auch mal mit Niederlagen umzugehen.
Natürlich kommt auch das gesellige Leben bei uns nicht zu kurz. Ob für die Erwachsenen (Maifest,
Kabarettabend, Theaterabend etc.) oder auch speziell für die Kinder und Jugendlichen mit eigenen
Aktionen (Zelten, Ferienprogramm etc.) – bei uns ist für alle was dabei und geboten.
Wir sind ein langjähriges, gut funktionierendes Team aus Sportleiter, Jugendleitern, Kassier,
Schriftführer, 2. Vorsitzender und mehreren Beisitzern im Vorstand. Wir sind alle bereit, in unseren
Ämtern weiterzuarbeiten, aber auch offen für Veränderungen.
Was uns fehlt ist ein neuer Schützenmeister (1. Vorsitzender) – damit wäre unser Team
wieder vollständig. Ansonsten droht sogar die Auflösung!
Wir möchten gar nicht daran denken, sollte dies nicht gelingen. Denn dann droht uns langfristig die
Auflösung. Unser Besitz (Vereinsvermögen, Inventar), ja sogar das Schützenhaus ginge dann (laut
Vereinssatzung) in den Besitz der Gemeinde Kinding über.
Soweit wollen wir es auf keinen Fall kommen lassen!
Wir sind uns aber auch sicher, die Kindinger wollen das ebenfalls nicht und ihre Wehrschützen
noch lange als aktiven Verein in ihrer Mitte haben.
Deshalb sind alle zu einer Informationsversammlung und offene Diskussion (es findet bei dieser
Versammlung keine Wahl statt!) am 24. September eingeladen.
Natürlich geben wir auch gerne jederzeit Informationen und stehen für Fragen zur Verfügung. Bitte
einfach melden bei Stefan Herrler (08467/805210), Günter Meyer (08467/617) oder Eva Strauß
(08467/805220)
Die aktuellen Hygienevorschriften sind zu beachten! (Tests vor Ort möglich)

