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Brief des 1. Vorsitzenden 

Nr. 3 / 2022 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
es ist wieder soweit, ihr haltet eine neue Ausgabe des Vorsitzendenbriefs „in Händen“. 
 
 
Vorstandssitzung 
Der Vorstand tagte am 31. März online. 
Folgende Themen wurden besprochen: 
 
 
Mitgliederbewegung 

Neu im Verein sind: 

Vanco Vodenski und Markus Schwebel 

Die Mitgliederbilanz beträgt somit in 2022 + 3! 

 

Verbandkästen 

Die DIN Norm für Verbandkästen hat sich geändert. Daher werden unsere Verbandkästen bis zum 
30.05.2022 mit den notwendigen Ergänzungssätzen bestückt.  

 

Arbeitsmaßnahmen 2022 

 Seitens des technischen Leiters sind folgende Maßnahmen für 2022 geplant: 
 Streichen des Schützenhauses (innen) 
 Schallschutz 50 m, Teil bis zur 2. Blende 
 Stützwand am Ehrenpodest muss betoniert werden 
 25 m Schallschutz 
 Betonbrüstung 25 m, Stände 11 – 15 
 Sanierung 10 m-Stand 
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Trinkwasser 

Die jährlich wiederkehrende Analyse unseres Wassers war im März leider nicht so erfreulich wie 
geplant. Die Probe enthielt Bakterien über den zulässigen Grenzwerten. 

Daher die Aufforderung, dass Wasser aus den Wasserhähnen nicht als Trinkwasser zu benutzen. 
Die Küche bringt wieder einwandfreies Wasser zum Kaffee kochen oder erwärmen mitgebrachter 
Speisen mit.  

 

Ende des Berichtes von der Vorstandssitzung 

 

Corona 

Auch wenn die Gesetzes – und Verordnungslage sind verändert hat und seit dem 02.04.2022 ohne 
Einschränkungen unserem Sport auf der Anlage nachgegangen werden kann, hat der Vorstand be-
schlossen, bis auf weiteres das aktuelle Hygienekonzept in Kraft zu belassen.  

Wir werden die Lage weitere im Auge behalten.  

Sportbetrieb 

Die Bezirksmeisterschaften sind in vollem Gange, unsere Aktiven sind mit gewohnt starken Leistun-
gen vertreten. 

Die aktuellen Ergebnisse findet ihr unter www.bezirk34.de oder auf unserer Homepage Meister-
schaften - sgmd.de.   

Neben den Siegern und Platzierten haben es auch zahlreiche Sportler geschafft, sich für die hessi-
schen Landesmeisterschaften zu qualifizieren.  

Die Bezirksmeisterschaften dauern noch an.  

Zustand der Schießstände 

Auf Grund sich häufender Vorkommnisse, dass die Schießstände nach dem Verlassen nicht gerei-
nigt wurden, Schubladen 25 Meter Stand nicht geleert, Sand auf dem 50 m Stand nicht hochge-
schaufelt wurde und ähnliches, berät der Vorstand, wie man zukünftig diesen Geschehnissen ge-
genübertritt. 

Wir appellieren ausdrücklich an die Aufsichten und Schlüsselträger, ihren Aufgaben und Verpflich-
tung nachzukommen. Dazu gehören unter anderem vor dem Schießen festgestellte Mängel, Be-
schädigungen oder Verunreinigungen zu dokumentieren und an den technischen Leiter zu melden.  

Homepage 

Gemeinsam wurde von unserem Webmeister und sportlichen Leiter der Kalender auf unserer Home-
page www.sgmd.de überarbeitet.  

Er ist jetzt deutlich aktuelle und beinhaltet alle bekannten Termine des Vereins, des Bezirks, des 
Landes und des Deutschen Schützenbundes. Außerdem werden anderen relevante Termine wie 
z.B. Vermietungen und Standbelegungen eingepflegt.  

Schaut doch dort regelmäßig vorbei und haltet euch auf dem Laufenden.  
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Arbeitseinsätze 

Ab diesem Jahr gelten die Regelungen, dass alle aktiven Schützen zwischen 16 und 69 Jahren 20 
Arbeitsstunden ableisten müssen.  

Als aktiv gilt man, wenn man mehr als 4-mal im Jahr geschossen hat. Alle anderen Mitglieder sind 
natürlich bei den Arbeitseinsätzen, Projektarbeiten oder der Durchführung des Firmen – und Ver-
einspokalschießens gerne gesehen.  

 

Die Arbeitsnachweise 2021 bitte abgeben, entweder in den Briefkasten im Schützenhaus einwerfen 
oder ihn per Mail an andreas@haindls.net senden. 

 

Der nächste Arbeitseinsatz ist am 23. April, die Einladungen dazu sind herausgegeben. 

Bitte meldet Euch bei ihm an, damit er die geplanten Arbeiten vorbereiten kann.  

 

Firmen – und Vereinspokalschießen 

Wie im letzten Vorsitzendenbrief und an der Jahreshauptversammlung berichtet, führen wir vom 
11.07. – 22.07.2022 die 21. Auflage der beliebten Veranstaltung durch. 

Wir erwarten wieder ca. 300 Gäste.  

Die Information mit dem Termin wurde am 30.03.2022 an alle Mühlheimer Firmen und Verein, sowie 
die bisherigen Teilnehmer versandt. 

Wer mit seiner Gruppe oder Firma keine Einladung erhalten, aber  Interesse hat, meldet sich unter 
fuvps@sgmd.de bei Organisationsteam und erhält dann eine Einladung.  

Dies gilt auch für Gruppen und Firmen, die ihren Sitz nicht in Mühlheim haben. 

 

Euer Schützenverein benötigt zur Durchführung natürlich wieder die rege Mithilfe aller Mitglieder. 

Wir suchen EUCH für das Organisationsteam. Die Unterstützung dort betrifft die Bereiche Dienst-
planung und Anmeldung. 

Meldet euch bitte bei Bärbel Ocker unter baerbel.ocker@t-online.de  

 

Projekt Modernisierung 10 Meter Stand 

Wie bereits im letzten Vorsitzendenbrief und an der Jahreshauptversammlung berichtet, hat der 
Vorstand beschlossen, eine Projektgruppe Modernisierung des 10 Meter Standes zu installieren. 
Insbesondere die Sparte Auflage 10 Meter hat hier die Möglichkeit, sich maßgeblich an der Moder-
nisierung ihrer Anlage zu beteiligen.  

Bisher bin ich jedoch etwas enttäuscht, dass sich nur ein Mitglied außerhalb des Vorstandes gemel-
det hat und mitmachen möchte. 

Ich bitte euch daher noch einmal, überlegt euch, ob ihr an der Modernisierung teilhaben möchtet, 
Vorschläge und Ideen einbringen und so zur Zukunftsfähigkeit des Vereins beitragen möchtet.  
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Auch wer nicht präsent in der Projektgruppe mitarbeiten möchte, kann sich einbringen. 

Derzeit sammele ich alle Wünsche und Anregungen für einen neuen 10 Meter Stand. Ein „Denkver-
bot“ gibt es dabei nicht. Unser Ziel ist vielmehr im Vorfeld alles zu Bedenken und zu Papier zu 
bringen.  

Im Weiteren konkreten Verlauf der Planungs – und Bauphase werden u.U. genug Änderungen oder 
Einsparungen aus bau-, umweltrechtlicher oder finanzieller Sicht kommen.  

Es freut mich, von euch zu hören, meldet euch bei t.baier@sgmd.de  

 

Und wer bei dem Auftakttreffen dabei sein möchte, kommt am Mittwoch, 20.04. um 18.15 Uhr ins 
Schützenhaus.  

Bleibt gesund! 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
       Thomas Baier 
 


