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Infobrief 3/2022

Werte Vereinsmitglieder,
nach längerer Pause mal wieder einige Informatonen zu Eurer Kenntnis:

1) Überprüfung wafenrechtlicher Erlaubnisse
Bereits im Infobrief 1/2022 wurde durch den Vorstand eindringlich auf die Einhaltung der
rechtlichen Voraussetzungen zur sicheren Aufewahrung von Wafen und Muniton
hingewiesen. Im Ergebnis zurückliegender Kontrollen des Landratsamtes Gotha sind
mehrere Verstöße von Inhabern wafenrechtlicher Erlaubnisse zu konstateren, welche in
Strafanzeigen und der Versagung der jeweiligen Erlaubnis mündeten. Dies ist sehr
bedauerlich, stellt uns in ein schlechtes Licht und bestätgt die Behörden darin, den
Kontrolldruck aufrecht zu erhalten.
Daher erfolgt zum wiederholten Male der Hinweis, sich mit den aktuellen Rechtsnormen
vertraut zu machen und für deren Einhaltung Sorge zu tragen!!!
2) Standaufsichten im IV. Quartal 2022 fortolgend
Zurückliegend mussten einzelne Öfnungstage für das Gästetraining abgesagt werden, da
nicht ausreichend Standaufsichten zur Verfügung standen. Dieses Problem wird sich ggf.
prognostsch noch verstärken. Der Vorstand wird daher die aktuellen Teams prüfen, im
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Bedarfsfall und in Absprache mit den Schützen umstellen. So soll gewährleistet werden,
dass stets eine ausgebildete Standaufsicht vorhanden ist und Neumitglieder an die
Themen, Abläufe etc. herangeführt werden. Ebenso ist es möglich, dass im kommenden
Jahr einzelne Schützen pro Quartal 2 Dienste ableisten müssen. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Überlegungen in der Praxis umsetzbar sind. Falls nicht, müssen wir uns vom
derzeitgen Angebot für die Gast- und Fremdschützen perspektvisch verabschieden.
3) Proklamaton Schützenkönig am 17.09.2022
Die Proklamaton des Schützenkönigs 2022 soll zu o. g. Termin, im Rahmen eines
gemütliches Beisammenseins, ab 14:00 Uhr, auf unserem Schützenhof statinden. Hierzu
sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.
Vereinsmitglieder die im Besitz der Schützenkleidung sind, sind aufgefordert, diese auch
entsprechend zu tragen.
Das aktuelle Königshaus wird im Verhinderungsfall gebeten, die jeweilige Schützenkete
beim Vorstand zu hinterlegen – DANKE.
4) Arbeitseinsatz am 24.09.2022
In Vorbereitung der Polizeilandesmeisterschaf, am 12.10.2022, ist es erforderlich, unser
Vereinsgelände auf Vordermann zu bringen. Insbesondere der Kurzwafenstand ist
technisch und optsch zu prüfen, damit er den Anforderungen an einen ganztägigen
Wetkampf gerecht werden kann.
Darüber hinaus sollen erste Arbeiten für die Sanierung der Zufahrtsstraße (Verlegung der
Betonfertgteile im Kurvenbereich) ausgeführt werden. Ebenso befndet sich die
Umsetzung der Baucontainer (linksseitg von der Garage) in Prüfung.
Beginn ist 09:00 Uhr – es wird um rege Teilnahme gebeten!!!
5) Ausrichtung der Polizeilandesmeisterschaf am 12.10.2022
Der konkrete Durchführungsplan befndet sich noch in Erarbeitung, wird aber zeitnah
vorgelegt. Teilnehmer werden Polizeibeamte aus ganz Thüringen sein, welche mit der
Dienstpistole den Landesmeister ermiteln.

Die Landesmeisterschaf ist eine tolle Chance uns als Verein nach Außen zu präsenteren!
Daher ergeht zugleich die Bite an alle Vereinsmitglieder uns bei der Durchführung zu
unterstützen. Es werden ca. 5 – 6 Vereinsmitglieder benötgt, um den Support an diesem
Tag zu gewährleisten.
6) Besetzung des Vorstandes – Ausblick in die Zukunf
Wie Euch allen bekannt sein dürfe, ist der Vorstand seit einiger Zeit nicht „komplett
besetzt. Der krankheitsbedingte Ausfall von unserem Sieghart wiegt schwer! Als
verbindendes Element war er jederzeit Ansprechpartner und Organisator zugleich –
insbesondere für mich als Vorsitzenden. Da meine berufiche Auslastung aktuell nur wenig
Freiräume lässt um die Belange des Schützenvereins umfassend zu koordinieren, bleibt
das eine oder andere „Problem/Aufgabet unbearbeitet. Auch andere Funktonen im
Verein, wie z.B. der Vorsitz der Ehrenkommission, gilt es zeitnah wieder zu besetzen.
Wenn unser Verein auch weiterhin zukunfsfähig aufgestellt sein will, bedarf es Mitglieder,
die Verantwortung übernehmen! Hier ist keine Zurückhaltung oder falsche Scham
angebracht. Nur dann wird es gelingen, das Geschafene zu bewahren und auszubauen.
Daher erfolgt hiermit der dringende Appell an alle, bewusst die Mitarbeit im Vorstand
oder eine anderen Funkton des Vereins zu prüfen. Wir können uns vor einer gewissen
Neuausrichtung nicht verschließen…. und Lebensalter und Dauer der Mitgliedschaf
dürfen keine selbstgewählten Ausschlusskriterien sein.
Bite diskutert auch untereinander zu dieser Thematk, denn die Zukunf bestmmt Ihr
mit!

Im Namen des Vorstandes

Steven Mayer
1. Vorsitzender

