
 
Zauberhafte Schützenkönigsfeier

 
Unsere diesjährige Schützenkönigsfeier wurde im Restaurant „Zum Löwen“ gefeiert.
Nach der Begrüßung der Kreisschützenmeisterin Vicky Rickert, den Mitgliedern und
Gästen des Vereines 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 in diesem Jahr mit der Unterstützung durch die
Kreisschützenmeisterin V. Rickert für die Leistungen im vergangenen Jahr.

Danach dankte sie den anwesenden Mitgliedern für die rege Teilnahme beim
Kreispokalschießen, da der Kreispokal wieder mit nach Hause genommen werden

konnte.
Bei der Kreismeisterschaft 2013  konnte die Schützen  Mannschaft einen guten 3.
Platz erreichen. Die Herren Senioren Mannschaft mit Djura Sabo, Franz Appel und

Karl-Heinz Schulz errangen wieder den Meistertitel in ihrer Klasse. Als
Einzelschützen erreichten Astrid Sabo den 2 Platz. und Christine Kraus den 3. Platz
in der Damen Altersklasse. Ebenfalls einen 3. Platz konnte sich Djura Sabo in der

Seniorenklasse sichern.
Alle wurden für diese guten Ergebnisse von der Kreisschützenmeisterin geehrt.
Nach den vielen Ehrungen kam der 1. Höhepunkt des kurzweiligen Programms, 

jetzt wurde es Zauberhaft. Der Zauberer Gutelli verzauberte mit einer klassischen
Sprech-Darbietung das Publikum, dieses wurde in vielen Szenen auf humorvolle
Weise mit einbezogen.  Es war eine gelungene Unterhaltung worüber sich sehr

gefreut  und gerätselt wurde.
Im Anschluss wurden dann die Gewinner der Pokale ermittelt, diese waren:

Dominic Storwick, der den Carlo-Becker Jugend-Pokal gewann, Astrid Sabo
errang den Damenpokal und Franz Appel sicherte sich den sich den

Herrenpokal.
Nun kam der Höhepunkt des Abends, der diesjährige Schützenkönig mit Rittern und

Jugendschützenkönig mit Rittern wurden live ermittelt.
Dominic Storwick konnte sich den Titel  Jugendschützenkönig sichern,

Florian Steuer steht ihm als 1. Ritter und Dylan-Marten Kunkel als 2. Ritter
zur Seite.

Dylan-Marten schoss den Jugendkönig auf der neuen RedDot Lasersystem Anlage,
mit dieser können nun auch die Jungschützen unter 12 Jahren an den

Vereinswettbewerben teilnehmen.
Bei den Erwachsenen hat die Schützengesellschaft wieder einmal eine

Schützenkönigin.
Mit einem 36 Teiler sicherte sich Christine Kraus den Titel und die

Schützenkette. Unterstützt wird er vom 1. Ritter André Schuck und  dem 2.
Ritter  René Sabo.

 



 

Tag der offenen Tür 2013
 

Am erstem Wochenende im Oktober, wurden bei vielen Schützenvereinen
in ganz Deutschland ihre Pforten geöffnet, um einer breiten Öffentlichkeit
ihre sportlichen und ihre gesellschaftlichen Angebote zu präsentieren. Wir

waren dabei.
Bei uns fand am 06. Oktober ein „Tag der offenen Tür“ statt.  Unsere

Mitglieder standen bereit, um den Interessierten am Sportschießen einen
Einstieg in die Disziplinen zu erleichtern. Dies war eine gelungene

Veranstaltung, viele Neugierige kamen und testeten das Schießen mit dem
Luftgewehr oder der Luftpistole auf dem neuen voll elektronischen

Schießstand.  Es wurde Erklärt, Gefachsimpelt und  Fragen rund um den
Schützensport geklärt. Besonders bei den kleinen Besuchern kam das neue
Lasersystem gut an, sie konnten genau wie die Großen gefahrlos schießen
und die Erfolge auf Papier gedruckt stolz vorzeigen.  Wir danken nochmals

den Besuchern für ihr Interesse und freuen uns den einen oder anderen
bei den Trainingsabenden begrüßen zu dürfen.



 

                        Zum 7ten mal in Folge Sieger
des Kreispokals

Am 3. Oktober 2013 fand wieder das Kreiskönig- Kreispokalschiessen des
Schützenkreises Offenbach statt. Da wir in den letzten Jahren dort immer
recht erfolgreich waren, traten wir auch diesmal wieder mit einer großen
Mannschaft an. Leider reichten die Ergebnisse nicht für einen Platz beim
Kreiskönig Schiessen aber den Kreispokal konnten wir wieder mit nach

Hause nehmen.



Sommerfest 2013
Schön war´s, es wurde gefeiert und gelacht

bis in die späte Nacht.
Wir danken allen die zum guten gelingen beigetragen haben,

ob als Helfer oder Gast.

 





Im

 
 

Schüler der Kreuzburg Schule bei uns zu Gast
 
 

Am 26.06. hatten wir ein paar Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin M.
Meyer-Bauer und ihrem Lehrer Wido Paskert zu besuch. Nach einer Einführung

durch unseren Jugendbetreuer René Sabo konnten dann alle einmal das schießen
mit dem Luftgewehr testen. Dies machte allen viel Spaß, und so wurde im
Anschluss ein Wettkampf geschossen. Es wurden 6 Mannschaften mit je 3

Teilnehmern gegründet um die beste Mannschaft zu ermitteln.
Aber es wurde nicht nur geschossen, sondern auch viele Fragen gestellt und

beantwortet,
der Schießstand und die Luftgewehre wurden erklärt sowie gemütlich zusammen

gesessen.
Kurz es war für alle ein schöner und informativer Morgen. Wir freuen uns schon auf

den nächsten Besuch.
 



 

 
 

4. Klein-Krotzenburger Schützenpokal der Ortsvereine
 
Am 15.06.2013 fand das Finale um den 4. Klein-Krotzenburger Schützenpokal für

die Ortsvereine von Hainburg statt.
 Nach aufregenden und unterhaltsamen Qualifikationsabenden, an denen sich 14

Ortsvereine mit 147 Starts mit jeweils 3 Schützen beteiligten und ca. 7 kg
Blei verschossen wurde, war es nun soweit um die Siegermannschaft des Pokals

zuermitteln.
 

Qualifiziert für das Finale, hatten sich die Musikgesellschaft Eintracht, die
DLRG Hainburg, die Freiwillige Feuerwehr Klein-Krotzenburg und die

Freiwillige Feuerwehr Hainstadt.
 

Es wurden 3 Durchgänge mit jeweils einen Schützen/ einer Schützin  der jeweiligen
Mannschaft geschossen. Somit war das ganze Finale spannend, bis zum Schluss. Da

die nachfolgenden Schützen und die anwesenden Gäste live im Hof des
Vereinsheimes miterleben konnten, was der jeweilige Schütze / die jeweilige

Schützin geschossen hatte.
Danach stand die Siegermannschaft des Pokals fest,

die Musikgesellschaft Eintracht konnte mit 571,5 von 654 möglichen
Ringen den 4. Klein-Krotzenburger Schützenpokal verteidigen und mit

nach Hause nehmen. Der 2. Platz ging an die Mannschaft der FFw
Hainstadt, den 3. Platz sicherte sich die DLRG Hainburg und Schützen der

FFw Klein-Krotzenburg mussten sich mit dem 4. Platz begnügen.
 

Geehrt wurden aber nicht nur die 4 Siegermannschaften sondern auch die Sieger
der Qualifikationsrunde im Einzel dies waren:

A. Künkel (ASV Hainstadt 198,5 Ringe), M. Merget (MGE 197,2 Ringe), P.
Hölzl (SG Germania 196,5 Ringe),

sowie bei der Teilerwertung:
P. Hölzl (SG Germania 2,2 Teiler), A. Künkel (ASV Hainstadt 4,2 Teiler) und

D. Golosek (FFW Hainstadt 7,2 Teiler)



 
Bei der anschließenden Ehrung dieser Leistungen wurde unser  2. Vors. Djura Sabo

vom Bürgermeister Bernhard Bessel, dem 1. Beigeordneten Alexander Böhn und
dem 1. Vors. der ÖVV Dieter Distel unterstützt. Alle vier hatten lobende Worte für

die Final-Mannschaften und Einzelsieger.

 
 

Offizielle Eröffnung des neuen Schießstandes
 

Am 15.06.2013 wurde nach monatelanger Planung und vielen geleisteten
Arbeitsstunden unser neuer voll Elektronische Schießstand  eröffnet. Angefangen

hat der Gedanke, den alten Schießstand durch einen neuen Elektronischen
Schießstand zu ersetzen, nach dem gelungenen 50-jähren Jubiläumsfest im Herbst
2012. Als feststand daß wir ein Plus vorweisen konnten, wurde bei den Offiziellen

Stellen, wie z.Bsp. Gemeinde Hainburg, Land Hessen, Landessportbund, Sportkreis
Offenbach auf Unterstützung angefragt. Nachdem die Zusagen und Genehmigungen

der Offiziellen Stellen kamen, sowie noch andere Sponsoren, wie die Fraport AG,
die Sparkasse Langen-Seligenstadt und private Spender gefunden waren, ging es

los.
Es waren viele viele Arbeitsstunden unserer Schützen nötig um den Schießstand

auf den neuesten Stand der Schießstand-Richtlinien zu bringen, sowie zu
renovieren und auf die neue Anlage vorzubereiten.

Unsere Schützen entschieden sich, nachdem 2 Testanlagen getestet wurden, für
den Elektronischen Schießstand der Firma Disag, da dieser unsere Wünsche am
besten erfüllte.  Dies ist ein Automatischer Wechsel der Scheiben von Luftpistole
auf Luftgewehr und umgekehrt. Ebenso hat diese Anlage die  Möglichkeit das Red
Dot System (Laser) für Kinder unter 12 anzuschließen. Somit können nun auch

unsere Jüngsten richtig trainieren, da sie die gleichen Wertungsanzeigen haben wie



die "Großen" und nun an allen internen Wettbewerben teilnehmen können, dies war
mit der alten Anlage bisher nicht möglich. Zur Zeit haben wir 4 Jungschützen

zwischen 9 und 12 Jahren, die auf der Red Dot und Disag Anlage fleißig trainieren
um an die Erfolge ihrer Vorgänger anschließen zu können. Dabei werden Sie

unterstützt vom Jugendbetreuer René Sabo, der am Eröffnungstag morgens bei der
Hessenmeisterschaft in Frankfurt antrat und dort mit einem  guten Ergebnis sein

Können wieder unter Beweis stellte.
Natürlich wurde auch an unsere Senioren gedacht, dafür wurden extra neue

Auflage-Ständer gekauft, die schneller aufgestellt werden können, denn bei der
alten Anlage war das Montieren der Auflage-Stangen doch recht umständlich.

Nachdem nun alles fertig war und die Probeläufe, die Qualifikationsrunde des 4.
Klein-Krotzenburger Schützenpokals beendet waren, wurde am 15. Juni unser
Schießstand nun Offiziell durch den Vizepräsidenten der Hess. Landtages Frank

Lortz eröffnet. Unterstützt wurde er von Dieter Distel, dem 1. Vors. der ÖVV Klein-
Krotzenburg.

Nach den Grußworten wurde die neue Anlage vorgestellt, das Jugendsystem wurde
von unserem jüngsten Schützen Dylan Marten Kunkel und dem Jugendbetreuer
René Sabo vorgestellt, dies wurde von den Ehrengästen und Vereinsmitgliedern

interessiert aufgenommen. Danach wurde die Disag Anlage vorgestellt und erläutert
auch dies wurde mit großem Interesse aufgenommen. Nun gaben Frank Lortz und

Dieter Distel die ersten Offiziellen Schüsse ab und der Schießstand war damit
Offiziell eröffnet.

Somit ist nach langer Zeit und vielen Arbeitsstunden für uns ein langgehegter
Wunsch in Erfüllung gegangen.

 



 

 

 

Start des 4. Klein-Krotzenburger Schützen Pokal 2013

der Orts-Vereine
Am 30.04.2013 um 19 Uhr war es wieder soweit, wir konnten unsere erstem
Mannschaften der Ort-Vereine zum schießen um den 4. Klein-Krotzenburger

Schützen Pokal begrüßen. Diesmal war es eine Premiere, denn das Schießen fand
auf unseren neuen voll Elektronischen Schießstand statt. Dieser wurde sehr gut
angenommen und es hat wieder wie schon die Jahre davor viel Spaß gemacht.

Unsere "Ersten" Gäste waren: Trimm Club, ÖVV Elfer, Musikg. Eintracht, DLRG,
Frohsinn Cantare, Frohsinn Herren, Formel 1 & Motorsportfreunde,

Freiw. Feuerwehr Klein-Krotzenburg, Hundefreunde, Freiw. Feuerwehr Hainstadt,
ASV Hainstadt, SG Germania, Pfadfinder und KSC Hainstadt

 



 

  

 

 



 

 

Der Neue Schießstand und das erste Training
Nach Monaten langer Planung und viel viel Arbeit sind wir fast fertig und der neue

Schießstand kann in Betrieb gehen. Wir haben uns für eine DISAG Anlage
entschieden und für das RED DOT System für unsere jüngsten Schützen.

Von nun an geht alles Automatisch, man muss nur noch selbst den Abzug am
Luftgewehr oder an der Luftpistole betätigen und natürlich vorher laden. Kurz was

richtig tolles. Aber auch für unsere Jüngsten Schützen, die ja nur mit dem
Lichtgewehr schießen dürfen, haben wir mit dem RED DOT System die Chance

richtig wie die "Großen" die Ergebnisse oder Wettkämpfe schießen zu lassen. Denn
die Auswertung ist wie bei der DISAG Anlage.

Wer nun Neugierig ist kommt einfach einmal Freitag´s ab 19 Uhr bei uns vorbei
und schaut sich den neuen Stand an.



  

  

 

Ostereierschießen 2013
 

Beim Ostereierschießen am Gründonnerstag ging es hoch her. Es war ein kommen und gehen,
wobei nicht nur Vereinsmitglieder sondern auch Freunde und Interessierte sich beim 10er

Treffen übten.
Denn jeder 10er war ein Osterei und wer 5-mal einen 10er traf bekam sogar einen

Osterschokohasen. Dabei konnten auch die Kleinsten sich selbst ein Ei schießen, denn für sie
war ein Lasergewehr vorhanden.

Nach dem Sportlichen Teil saß man gemütlich beisammen und plauderte über das Schießen
und so manches andere.

Dies war ein das letzte Schießen auf dem "alten" Schießstand, denn bereits beim
Vereinspokalschießen um den 4. Klein-Krotzenburger Schützenpokal, wird auf den neuen voll
Elektronischen Schießstand geschossen. Die Termine für die Qualifikation Runde sind auf

der Vereinspokal-Seite zu finden.
 
 

 

 

Jahresschlußversammlung 2012 mit Ehrungen
 
Bei der Jahresschlussversammlung für das Schützenjahr 2012 am 01.03.13 war die geplante
Satzungsänderung, sowie die Renovierung des Schießstandes das Hauptthema. Nachdem der



1 .Vorsitzende Franz Appel den anwesenden Mitgliedern einen Überblick über das vergangene
erfolgreiche Schützenjahr gab, dankte er allen Mitgliedern des Vereins, für die gute

Zusammenarbeit und die geleisteten Arbeiten. Der Bericht des 2. Vorsitzenden Djura Sabo
über die Erfolge der Jugend und der Schützenmannschaften, sowie der Kassenbericht des
Kassenwartes Herbert Kraus wurde von den zahlreich anwesenden Mitgliedern interessiert
aufgenommen. Neu in den Vorstand wurde René Sabo als Jugendwartes aufgenommen.

Danach wurden die Schützen Hans Prinz für 40 Jahre und Norbert Kerth für 50 Jahre
Vereinsmitgliedschaft geehrt. Beide erhielten die Ehrennadel in Gold von Deutschen

Schützenbund sowie ein kleines Dankeschön des Vereines.
Unter dem Punkt Verschiedenes wurde dann die geplante Renovierung und Erneuerung des

Schießstandes besprochen, es ist geplant eine neue voll Elektronische Schießanlage
anzuschaffen. Hierzu stimmten die Mitglieder gerne zu, nun kommt natürlich eine Menge

Arbeit auf diese zu. Geplant ist, das 4. Klein-Krotzenburger Vereinspokal schießen bereits auf
diesen neuen Ständen stattfinden zu lassen.

 

Fassenacht 2013
 

Auch in diesem Jahr wurde bei uns ein närrisches Schiessen veranstaltet, dies wurde von den
Vereinsmitgliedern sehr gut angenommen und es war ein lockere, heitere Stimmung.

Natürlich wurde nicht nur gut gegessen und getrunken, auch eine sportlicher Wettbewerb
stand auf dem Programm.

Es wurde einmal nicht auf die 10 sondern auf 1er geschossen und das ist gar nicht so leicht.
Am Ende wurden bei der Jugend, Mirko Weitzel 1ter, Marius Harbach 2ter und Dominic

Storwick 3ter Sieger.
Bei den "Alten" konnte sich Herbert Kraus, vor Sara Strock und Alexandra Weitzel den Sieg

sichern.
Es war auf jeden Fall, ein gelungener, schöner und lustiger Abend.

 



 


