
Rundschreiben vom 27.02.2015 
 
Hallo liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
  
es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten aus unserem Verein. 
  
Wir blicken auf unser Winterschützenfest und unsere Generalversammlung zurück. Beide Termine 
waren zu recht gut besucht, jedoch ist auf jeden Fall eine Steigerung nach oben möglich. 
 
Wer auf der Generalversammlung war, hat mitbekommen, dass wir demnächst mit dem Umbau und 
der Renovierung unseres Luftgewehr-Standes beginnen. Hierzu haben wir neben dem Austausch der 
Seilzuganlage auch eine Erneuerung der hinteren Wand und der Beleuchtung vor. Wenn noch 
jemand Ideen hat und/oder auch gerne mithelfen möchte, kann sich gerne an alle 
Vorstandsmitglieder wenden. Sobald der Termin für den Umbau feststeht, werden wir diesen auch 
kommunizieren. 

Des Weiteren steht vom Ortsrat eine Müllsammelaktion am 7.3.2015 ab 9 Uhr für circa 2 Stunden an. 
Alle Beteiligten können sich anschließend im Feuerwehr-Gerätehaus zu Brötchen und Getränken 
treffen. 
  
Es gibt wieder neue Termine für Wurfscheibe-Schießen: 09.05 / 30.05 / 13.06 / 20.06 / 04.07 / 11.07. 
Eine Anmeldung erfolgt nicht über den Verein, sondern privat. Wer Interesse dazu hat, kann sich bei 
mir oder Jörg melden. 
  
Neben der schon erwähnten Renovierung unseres LG-Standes werden wir auch weitere 
Renovierungen in der nächsten Zeit vornehmen müssen. So werden wir Bezuschussungen von 
diversen Stellen (Verband, Stadt, Stiftungen, etc. ) beantragen, um unseren KK-Stand zu renovieren, 
da sowohl das Dach, das Mauerwerk, der Fußboden, die Seilzuganlage und die Kameras erneuert 
werden müssen. Es wird nun einige Zeit dauern, bis wir einen Budgetrahmen hierfür ermittelt haben 
und dann müssen wir uns an eine Planung setzen, wobei wir auch hierfür bitte dann jede Menge 
Hilfe benötigen. Vorschläge und Ideen für Bezuschussungsquellen und auch für Umbaupläne können 
gerne an uns herangetragen werden. 
Nebenbei werden wir auch wieder Arbeitseinsätze für unsere Gartenanlage haben, damit wir es 
weiterhin gemütlich haben bei uns im Schützenheim. 
  
Ansonsten ist jetzt der Schießbetrieb auf die Osterpreise in vollem Gang und es wird auch demnächst 
losgehen mit den Wettbewerben für das Sommerschützenfest. Und hier sind wir gleich beim 
nächsten Punkt. 
Es gibt seit längerem die Planung, dass wieder ein Festausschuss gebildet wird. Dieser Festausschuss 
möchte bitte einige Aufgaben vom Vorstand abnehmen, sodass die Organisation und Planung auf 
mehrere Köpfe verteilt werden kann. Wer also helfen möchte bei den Vorbereitungen, meldet sich 
bitte bei den Vorstandsmitgliedern. Es können auch Kleinigkeiten sein, die ein wenig Freiraum 
schaffen können z.B. das Verteilen der Einladungen und Flyer im Dorf, die Absprachen mit Stadt, 
Feuerwehr, etc., Transparente und Plakate aufhängen und noch Vieles mehr. Meist sind die 
Aufgaben schon klar definiert und es muss sich nur jemand dafür bereiterklären, diese zu 
übernehmen. Es gibt jede Menge Aufgaben und wir würden uns über jede mögliche Unterstützung 
freuen. 
  
Um die Investitionen aus eigenen Geldern für den Schießbetrieb möglichst gering zu halten, gibt es 
eine Initiative, die sich „Bildungsspender“ nennt. Hier werden aus Online-Einkäufen, die getätigt 
werden, uns Umsatzbeteiligungen gutgeschrieben. Dafür müsst ihr nur beim nächsten Einkauf auf 
unsere Homepage klicken und von dort aus euren Online-Shop aufrufen. Dabei sind z.B. ebay, 
Amazon, Otto, BonBrix, Sportcheck, Weltbild und viele weitere Shops. Wir haben schon jetzt knapp 



90 € gesammelt und jeder Einkauf kommt unseren Verein zugute. Wir benötigen nämlich eine neue 
Auswerte-Maschine, unsere Luftdruckkartuschen müssen erneuert werden oder auch die 
Neuanschaffungen eines KK-Gewehres oder eines weiteren LG-Gewehres ist in Planung. Da auch 
unsere Lichtpunkt-Kinder einen regen Zulauf haben, kann es sein, dass wir auch demnächst ein 
zweites Lichtpunktgewehr kaufen müssen. Also nicht nur am Gebäude, sondern auch für unsere 
Sportgeräte haben wir viele Investitionen vor uns, um unseren Verein und unsere Sportart auch 
weiterhin attraktiv zu gestalten, damit wir auch weiterhin jede Menge Spaß an unserem Hobby 
haben. Also, wenn du online shoppen gehst, dann am besten über unsere Seite und dann hilfst du 
uns sehr damit. 
  
Das war es auch wieder von uns und immer dran denken: Das Osterpreisschießen und das 
Sommerschützenfest stehen vor der Tür und somit freuen wir uns auf deinen Besuch am 
Schießabend. 
  
Viele Grüße und bis demnächst im Schützenheim. 
  
Deine Schützengesellschaft Aligse 
  
Florian Schiweck 
1.Schriftführer / Pressewart 
www.sg-aligse.de 
info@sg-aligse.de 
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