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Vereinsnachrichten 
1. Veranstaltungen in der zweiten

Jahreshälfte 2021

Wir haben mit unseren Luftdrucksälen ei-
nen positiven Eindruck beim Bezirksaus-
schuss hinterlassen und durften in diesem 
Jahr erneut als Ersatz für den ausgefallenen 
Oberfränkischen Bezirksschützentag die 
oberfränkische Bezirksdelegiertenver-

sammlung ausrichten.  Erstmals in der 
Vereinsgeschichte zu Gast war auch 
1. Landesschützenmeister Christian 
Kühn, der lobende Worte für unser Schüt-
zenhaus fand. Unsere Anlage eignet sich 
für die Durchführung solcher Veranstal-
tungen gerade im Corona-Modus. Dies 
mag zukünftig auch für andere Vereine & 
Gruppierungen eine Option sein. 

Im Anschluss an die Delegiertenversamm-
lung erfolgte der Ehrungsabend für ver-
diente Schützen und Funktionäre, der auf-
grund des schönen Wetters im Schützen-
garten ausklingen konnte.  

Gefreut haben sich die Aktiven über den 
Besuch des Landestrainers Luftpistole 
Thomas Karsch, der zu einem Workshop 
nach Pettstadt kam. In einem intensiven 
Mix aus Theorie und Praxis wurden den 
Teilnehmern kleine und große Hilfestel-

lungen zur Verbesserung der Ergebnisse 
vermittelt. Alle Teilnehmer waren hoch be-
geistert und voll des Lobes für diese Mög-
lichkeit. die eigenen Leistungen einmal in-
dividuell, persönlich und qualitativ durch 
ein Coaching verbessern zu können. 
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2. Veranstaltungsabsagen

Die Gesundheit unserer Schützenfamilie 
sowie aller unserer Gäste hat vor allem in 
Zeiten der Corona-Pandemie oberste Prio-
rität. Daher hat der Vereinsausschuss 
schweren Herzens beschlossen, auch in 
diesem Jahr sämtliche gesellschaftlichen 
Veranstaltungen der zweiten Jahreshälfte 
abzusagen. 

Dies betraf den Bockbieranstich, und die 
noch offenen Veranstaltungen wie die be-
liebte Feuerzangenbowle und den Kö-
nigsball.  

Ebenso entfallen das Königsschießen und 
die Vereinsmeisterschaft. Allen Schützen, 
die hier bereits Ergebnisse abgegeben ha-
ben, danken wir ausdrücklich für ihre Teil-
nahme. Die Vereinsmeisterschaft wird in 
den Sommermonaten nachgeholt. 

3. Sommerfest mit Königsproklama-
tion im Sommer 2022

Für den erneut abgesagten Königsball ist 
im Mai ein Sommerfest mit Königspro-
klamation geplant.  

Gerne würden wir die bisherigen Könige 
abholen und sie in einem kleinen Festzug 
zum Schützenhaus begleiten und dort die 
Entthronisierung vornehmen. Höhepunkt 
des Festes ist die Proklamation des neuen 
Königshauses. Das traditionelle Königs-
schießen soll im Vorfeld stattfinden.  

Der geplante Termin für das Sommerfest 
ist Samstag, der 28. Mai 2022. Entspre-
chend bitten wir bereits jetzt um Vormer-
kung des Termins! 

4. Gaumeisterschaft 2022

Noch bis 22.12.2021 können die Anmeldun-
gen für die Teilnahme an der Gaumeister-
schaft 2022 beim Schützenmeisteramt ab-
gegeben werden.  
Unter Nennung des Namens und der ge-
wünschten Disziplinen nebst etwaiger 
Mannschaftsmeldungen können die Star-
terwünsche beim Schützenmeisteramt un-
ter kerstin.jacobsen@freihand-pettstadt.de 
mitgeteilt werden. 
Die Startgebühren trägt wie üblich der Ver-
ein. Im Falle von unentschuldigtem Fern-
bleiben sind diese vom Starter zu ersetzen. 

5. Jahreshauptversammlung 2022

Die Jahreshauptversammlung findet am 
Montag, 09.05.2022, ab 18.30 Uhr statt.

Lausche wieder mal der Stille, 
die in ihrer ganzen Fülle, 

vieles dir zu sagen hat. 
Nimm zu Weihnachten 

einmal wahr, 
was ist wichtig, nimm ein paar 

Minuten dir Zeit, einmal ruhig zu werden, 
dann wird es Weihnacht werden auf Erden. 

Abschießend dankt der Vereinsausschuss 
allen Helfern, Förderern und Gönnern 
für die Unterstützung im abgelaufenen 
Jahr. 

Der Freihand Schützenverein Pettstadt 
1910 e.V. wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden des Vereins ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in 
ein hoffentlich glückliches sowie vor allem 
gesundes neues Jahr! 

Alexander Hummel, 1. Vors. 
Kerstin Jacobsen, OSM


