
4 4 .  J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g  des 

SV-Allmendingen e.V. 
Allmendingen, Freitag, 13. März 2020 

 

Seite 1 von 2 

Bericht des Vorstandes: 

 

Liebe Schützenschwestern und -brüder, liebe Jungschützen, sehr verehrte Damen und Herren,  

 

es freut mich sehr, sie trotz der ganzen Diskussionen um den Coronavirus hier im 

Schützenhaus begrüßen zu dürfen. 

 

Mit meinem Bericht möchte ich Rechenschaft ablegen, über die Aktivitäten seit der letzten 

Hauptversammlung 

 

Der Mitgliederstand betrug zum 31.12.2019: 221. 

Dies ist ein Minus von 7 zum Vorjahr. 

Im Einzelnen sieht die Statistik wie folgt aus:  

Aktive Mitglieder: 126, davon sind 13 Jugendliche bis Jahrgang 2000. 

In unserer Seniorengruppe tummeln sich momentan 17 Senioren.  

Fördernde Mitglieder haben wir zurzeit: 89 

 

In vergangenen Jahr wurden wieder viele Arbeiten im und um das Schützenhaus erledigt. 

Es wurden 12 elektronische Stände für Luftdruckwaffen eingebaut. Diese Stände sind auch für 

Zimmerstutzen und KK-Gewehr 50m geeignet und können bei Bedarf in der 50m Bahn 

aufgebaut werden. 

 

Es wurden 10 Sitzungen des Vereinsausschusses abgehalten. 

 

Dazu kamen Sitzungen vom Kreis, FIZ-Ausschuss und WSV. 

Weiterhin hatte gab es Gespräche mit der Gemeinde, im Gemeindemarketing und mit 

ortsansässigen Firmen. 

 

Die Jugendarbeit unter der Leitung von Dieter Prei funktioniert sehr gut.  

Lieber Dieter, Dir und deinem Team ein herzliches Dankeschön für die erbrachte Arbeit. 

 

Thomas Gaus bringt uns nachher den sportlichen Teil der Gewehrschützen näher. 

 

Manfred John bringt uns nachher den sportlichen Teil der Pistolen- und Vorderladerschützen 

näher. 

 

Heinz Templin wird uns berichten, was die Senioren das ganze Jahr unternehmen. 

 

Nadine Bohnacker wird uns einen Einblick in die Finanzen des Vereins geben. 

 

Recht herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Sponsoren, Spendern und Unterstützern. 
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Danksagen möchte ich auch der Gemeinde Allmendingen, unserem Bürgermeister Florian 

Teichmann und der Gemeindeverwaltung sowie den Gemeinderäten für die harmonische 

Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung. 

 

Ein Dankeschön geht auch an die vielen Helfer die nötig sind um die Hauptversammlung 

vorzubereiten und durchzuführen. 

 

Es wäre nett, wenn sich nachher ein paar Damen und Herren finden würden um in der Küche 

und hinter der Theke für klar Schiff zu sorgen. 

 

Einige Highlights des Jahres sind Nachtumzug, FIZ, DIA-Nachmittag, Vereineschießen. Um nur 

ein paar zu nennen. 

Allen, die hier zum Erfolg beigetragen haben möchte ich recht herzlich danken. 

 

Was steht im kommenden Jahr alles an? 

Es sind wieder einige Feste zu bewältigen. 

FIZ, Vereineschießen, Weihnachtsfeier, Geburtstage. 

Um nur ein paar zu erwähnen. 

Hier sind wieder viele fleißige Hände von Nöten. Wir hoffen auf die nötige Unterstützung. 

Reparaturen im und um das Schützenhaus werden in der Sommerpause in Angriff 

genommen. 

 

Um diese ganzen Aktivitäten weiterhin gut bewältigen zu können werden wir uns in der 

Vorstandschaft damit beschäftigen, Arbeitsstunden einzuführen. Aktuell werden die meisten 

Arbeiten von ca. 10-15 Mitgliedern gestemmt. Das diese Mitglieder irgendwann sagen, dass 

sie keine Lust mehr haben ist Verständlich.  

Wir werden bis zur nächsten Hauptversammlung ein Konzept erstellen und dieses dort 

vorstellen. 

 

Nach der Sommerpause haben wir vor einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Als Termin 

haben wir hier den 13. September vorgesehen. Hier erfolgt aber noch rechtzeitig eine 

Einladung. 

 

Ihr seht, es wird nicht langweilig werden. Ich hoffe auf eure Unterstützung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


