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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
wir blicken auf ein sehr ereignisreiches erstes Quartal im Jahr 2016 zurück. Mit einer 
Winterwanderung sind wir in das neue Jahr gestartet und auch mit dem überaus 
erfolgreichen Winterschützenfest und der Generalversammlung ging es im Februar direkt 
weiter. 
 
Sowohl sportlich, als auch nicht-sportlich ist sehr viel Leben im Verein. Es wurden wieder 
diverse Wettkämpfe mit tollen Ergebnisse erzielt und auch die Bogensport-Abteilung wird 
nun ab April wieder auf dem Außengelände trainieren. Dies bedeutet aber vorab jede 
Menge Arbeitseinsätze, um den Platz wieder in Schuss zu bringen. 
Zum Nicht-Sportlichen Teil gibt es zu berichten, dass wir uns zum Beispiel zum 1.1.16 
entschlossen hatten, dass wir das Schützenheim nicht nur an Aligser-Bürger, sondern an 
Jedermann vermieten. Mit rund 19 Vermietungen sind wir sehr gut ausgebucht und es wird 
stetig mehr. Jedes Mal bekommen wir zu hören, was für ein tolles Schützenheim wir haben 
und da können wir wirklich stolz drauf sein. Es gibt immer wieder was zu tun, um unsere 
Räumlichkeiten auch so in Schuss zu halten, aber auch das schaffen wir gemeinsam.  
 
Auf der Generalversammlung haben wir uns vom Vorstand das OK geben lassen, dass wir 
uns um die Renovierung und auch Modernisierung des KK-Standes kümmern können. Die 
ersten Maßnahmen dazu wurden schon eingeleitet, sodass wir im Kontakt mit dem 
Regionssportbund bezüglich einer möglichen Förderung des Projektes sind. Auch haben 
wir schon viel recherchiert, was weitere Förderungen betrifft und es liegt nun jede Menge 
Arbeit vor uns. Der Baubeginn wird nicht vor dem ersten Quartal 2017 sein können, da wir 
uns an die Richtlinien der Förderungen halten müssen. Bis zum Sommer diesen Jahres 
wird das Projekt aber geplant und beantragt sein, sodass wir uns dann voller Tatendrang 
Anfang 2017 ans Werk machen können. 
 
Der Ausblick auf das zweite Quartal 2016 sieht auch wieder sehr vielversprechend aus. Es 
stehen zahlreiche Termine an und der wichtigste Termin ist dabei sicherlich unser 
Schützenfest vom 13.-15.Mai. Die offizielle Einladung mit der Festfolge wird Anfang April 
verteilt. Die Wettkämpfe um die Königstitel sind schon längst eröffnet und wir freuen uns 
über eure Teilnahme. In diesem Jahr haben wir als Höhepunkt der Wettkämpfe wieder den 
Titel der Kaiserin und des Kaisers. Diese werden von den König-/innen der Damen- und 
Herrenabteilung ausgeschossen. Die Termine dafür sind der 17.4. von 14-18 Uhr und die 
Schießabende am 18.4. / 25.4. / 27.4. Alle Königinnen und Könige sind dazu recht 
herzlichen eingeladen um die Titel zu schießen. 
 
Wie zu lesen ist, ist jede Menge los im Verein. Wir freuen uns, dich im Schützenheim oder 
ab jetzt auch wieder auf dem Bogensportplatz zu treffen. 
Und spätestens Pfingsten sehen wir uns auf dem Festplatz  
 
Gut Schuss an alle Teilnehmer! 
 
Mit lieben Schützengruß 
Euer Vorstand 


