
Schützenkönigsfeier ein voller Erfolg
 

Die diesjährige Schützenkönigsfeier der SG Gut Schuss 1962 e.V. KKB wurde im Restaurant „Zur
Rose“ gefeiert. Nach der Begrüßung der Mitglieder und Gäste durch den 1. Vorsitzenden Franz
Appel, ergriff Astrid Sabo das Wort und führte durch das weitere Programm. Sie ehrte die
Schützen und Schützinnen des Vereines für die Leistungen im vergangenen Jahr. Danach ehrte
Franz Appel die beiden Jubilare Franz Stenger und Karl-Heinz Wolz, im Namen des Hessischen
Schützenverbandes, des Deutschen Schützenbundes und des Vereins für 40 jährige
Vereinsmitgliedschaft.

Im Anschluss berichtete Astrid Sabo über die Leistungen der Wettkampfmannschaften bei den
Rundenkämpfen, wo wieder 3 Mannschaften gestellt werden konnten, aber da die Wettkämpfe
noch laufen, konnte noch kein Ergebnis darüber abgegeben werden.

Sie dankte den anwesenden Mitgliedern für die rege Teilnahme beim Kreispokalschießen, da
dadurch wieder der Pokal errungen werden konnte. Bei der Jugend war René Sabo besonders
erfolgreich, er wurde Kreisjugendkönig, aber auch die Erwachsenen wurden gut vertreten mit
Franz Appel der 1. Ritter des Kreises wurde. 

Bei der Kreismeisterschaft 2009 konnte die Damen Mannschaft, zum zweiten Mal hintereinander,
sich den Meistertitel sichern, die Schützinnen des Vereins: Astrid Sabo, Christine Weickinger und
Sandra Weitzel wurden vom 1. Vorsitzenden Franz Appel dazu mit dem Meisterabzeichen geehrt.

Bei der Ermittlung des Jugend-Pokals für das Jahr 2009 konnte Dominic Storwick, diesen mit
Nachhause nehmen.

Der Damenpokal wurde von der Schützin Christine Weickingergewonnen und den erstmals
ausgeschossenen Herrenpokal konnte sich Manuel Stenger sichern.

Nun wurde es spannend. Der diesjährige Schützenkönig und Jugendschützenkönig wurde live
ausgewertet. Dafür ist auf einem so genannten Blattl geschossen  worden. Diese Blattl wurden 
nun am  Abend der Feier vor den Augen der Gäste ausgewertet und sorgten für eine
Superspannung. René Sabo konnte sich zum zweiten Mal hintereinander den Titel 
Jugendschützenkönig sichern, mit einem guten 37 Teiler. Florian Steuer steht ihm als 1. Ritter und
Martin Graeßner als 2. Ritter zur Seite.

In der Schützenklasse gibt es, erstmals nach 20 Jahren eine Schützenkönigin, Britta Wissel holte
sich den Titel und die Kette mit einem sehr guten 22 Teiler.

Unterstützt wird sie vom 1. Ritter Herbert Kraus und  dem 2. Ritter  Pascal Sabo.

Die Jugend des Vereins des Vereins übernahm nun das Programm, sie hatte sich in diesem Jahr
etwas Besonderes einfallen lassen und versteigerte 3 Überraschungspakete. Dies hob die
Stimmung und wurde von den Mitgliedern sehr gut aufgenommen. Danach leiteten sie  dann die
traditionelle Tombola. Diese wurde von Mitgliedern des Vereins und von Ortsansässigen Firmen
gesponsert. Damit klang der letzte Teil des schönen, kurzweiligen und
unterhaltsamen Abends aus.



Kreispokal / Kreiskönig Schiessen 2009
Beim Kreiskönig- Kreispokal Schiessen am 03.10.2009 in Obertshausen, waren wir wieder mit
einer starken Truppe von 15 Schützen und Schützinnen vertreten. In diesem Jahr wurden 15
Schuß ohne Probe abgegeben und wir hatten einen guten Lauf. Mit
einem sagenhaftem Teilerergebnis von 249 konnte sich dann unsere Luftgewehrmannschaft (die
sich aus den besten Tagesschützen zusammensetzte) den 1. Platz sichern und somit wurde der
Pokal auch in diesem Jahr wieder nach Klein-Krotzenburg mitgenommen.

Erstmals hatten wir auch eine Pistolenmannschaft gemeldet und auch diese schlug sich recht gut
und erreichte den 7. Platz.

In den Einzelwettbewerb, dem Königschiessen konnte unser 1. Vorsitzende Franz Appel mit einem
20 Teiler sich den Titel des 1. Ritters sichern. Bei der Jugend konnte René Sabo, der in den letzten
Jahren immer den undankbaren 4. Platz erreichte, sich endlich beweisen und den Königstitel und
die begehrte Kette mit nach Hause nehmen und tritt somit im Frühjahr zum Jugendkönigschiessen
auf Gauebene an.

Der Vorstand dankt seinen Mitgliedern sehr herzlich für die Unterstützung des Vereines, denn
diese Ergebnisse wäre ohne die Hilfe von jedem der dabei war nicht möglich gewesen.

                                                                                    

 

 

                                                                            

 

 



 

   

 

 

 

Sommerfest der Schützengesellschaft „Gut Schuß“ 1962 e.V.
Klein-Krotzenburg

 Das 6. Sommerfest der Schützengesellschaft „Gut Schuß“ 1962 e.V. Klein-Krotzenburg fand  am 27. Juni
im Hof des Vereinsheims (Krotzenburgerstr. 7) statt. Hierbei wurde der neurenovierte Schiessstand sowie
der Waffenschrank vorgestellt. Bei großer Beteiligung,  genossen die Vereinsmitglieder und Freunde des
Vereins das gesellige Beisammensein. Zum zweiten Mal wurde für die Jugend und
die junggebliebenenErwachsenen (getrennte Wertung) ein „Trimm-dich-Schiessen“ ausgetragen. Dieses
bestand aus einer 5er Karte, auf welcher 5 so genannte Spiegel sind. Das optimale Ergebnis wäre auf 
jedem „Spiegel“ die 10 zu treffen.

Dies spornte viele „Schützinnen und Schützen“ zu Höchstleistungen an. Aber der Spaß kam natürlich nicht
zu kurz. Um 20:00 Uhr wurde dann die Siegerehrung bei der Jugend vorgenommen: Mit 37 Ringen konnte
sich Jonas Rohe vor Pascal Pietz mit 16 Ringen die Goldmedaille sichern. Bei den Erwachsenen, wurde es
dann um 21:30 Uhr noch mal spannend. Die Goldmedaille sicherte sich hier M. Klemenz. Den 2. Platz
konnte sich P. Hölzlvor I. Wiesner die den 3. Platz belegte sichern.

Für die Kleinsten bis 12 Jahren gab es ein Lichtgewehr-Schießen, bei dem man 5 Schuß auf eine
Biathlonanlage machte und kleine Sofortpreise gewinnen konnte.

Allgemein wurde viel gelacht und gefeiert und da das Sommerfest so gut ankam wird es im nächsten Jahr
wieder eine Neuauflage geben.

Besonders möchte sich die Jugend des Vereins für die vielen zum Teil sehr großzügigen Spenden
bedanken, die von Gästen und Freunden des Vereines an diesem Tage für die Jugend-Abteilung gemacht
wurden. Auch der Vorstand möchte noch allen Danken, die zum Gelingen dieses schönen Festes
beigetragen haben.

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug nach Riedelsbach im Taunus
In diesem Jahr wurde mal ein Ausflug der anderen Art gemacht, nicht nur ein Tag nein es wurde 3 bzw. 2

Tage ausgeflogen. Das Ziel war das Sporthotel Sonnenberg in Riedelsbach im Taunus. Ein Teil der
Teilnehmer reisten schon am Freitag an und erkundeten die Umgebung nach interessanten, abendswurde es

dann sportlich auf der Hauseigenen Bowlingbahn.



Am Samstag nach dem Frühstück wurde dann auf den Rest der Gruppe gewartet und nachdem diese
eintrafen, ging es erst mal nach Usingen zu Ausflug, danach wurde der Riedelsbacher Schützenverein

besucht und dort wurde dann auch mal scharf geschossen.

Am Abend ging es dann erst sportlich mit Bowling los, danach wurde gespielt was das Zeug hielt und zum
guten Schluss gab es natürlich noch einen Absacker.

Am Sonntag ging es dann nach einen ausgiebigen Frühstück auf den Weg Nachhause.

Aber alle waren sich einig so was wird es im nächsten Jahr wiedergeben.

        



   

 

 

 

Die Jugend des Vereins
In diesem Jahr lief es für die Jugend des Vereines wieder mal sehr gut,
beim Jahrgangsbestenschiessen des Kreises 82, unsere Jugend war vertreten durch René Sabo
der 367 Ringe schoss sowie Stephan Weickinger mit 327 Ringen, Dominic Storwick mit 269
Ringen und Florian Steuer der 261 Ringe schoss.
Alle vier konnten sich für die nächste Gau-Ebene qualifizieren, dorthin wurde dann ein
kleiner Ausflug gemacht, denn dieses Schiessen fand in Kelkheim im Taunus statt. René
schoss dort 363 Ringe, Stephan 341 Ringe, Dominic 257 Ringe und Florian 253 Ringe. 
Nach dem anstrengen Schiessen, ging es erst richtig los, das Ziel war ein XXL Restaurant in
Frankfurt und dort wurde bei 2 Liter Cola und einem 30 cm Burger das Schiessergebnis



gefeiert.
Für alle Teilnehmer ist klar im nächsten Jahr sind sie wieder dabei.

            

Ostereierschießen ein großer Erfolg

Beim Ostereierschießen des SG Gut Schuß 1962 e.V. Klein Krotzenburg am
Gründonnerstag ging es hoch her. Es war ein großes kommen und gehen, wobei nicht
nur Vereinsmitglieder sondern auch Freunde und Interessierte sich beim 10es Treffen
übten. Denn jeder 10er war ein Osterei und wer 5 mal einen 10er traf bekam sogar
einen Osterhasen. Besonders das Lichtgewehr war wieder ein großer Erfolg sowohl bei
den Kleinen als auch bei den Großen Schützen. Auch wurde der neue Vereinsraum
genügend bewundert und gut angenommen, denn jetzt haben die Mitglieder genügend
Platz gemütlich beisammen zu sitzen und über das Schießen und so manches andere
zu plaudern. Also wer Lust hat auch mal den neuen Vereinsraum zu sehen und den
Schießsport zu testen ist herzlich eingeladen, dies Freitags ab 19:00 Uhr in Klein
Krotzenburg, KrotzenburgerStr. 7 zu tun. 

  
      



Faschingsschießen 2009
Zum ersten mal fand bei uns ein Faschingsschießen statt, dazu waren auch Freunde
und Bekannte sowie befreundete Vereine herzlich eingeladen. Der Abend war dann
auch ein voller Erfolg. Es wurde auf Trainingsscheiben geschossen, doch diesmal war
nicht die 10 zu treffen sondern die 1, dies entpuppte sich als äußerst schwierig. Als
Sieger konnte sich aber zum Schluss dann Djura Sabo den 1. Platz sichern vor Herbert
Kraus und Franz Appel (der seinen Platz an Alexandrea Weitzel abgab) Als Preis gab
es 3 / 2 / 1 Flasche Sekt. Auch wurde viel gelacht und die tollen Verkleidungen waren
auch gewürdigt worden. Dieses Schießen wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder
im Terminplan stehen

 



                

 


