


Liebe
Mitglieder,

verehrte Leser,

es freut mich, dass durch die ü berregionalen Erfolge unserer Aktiven, das
öffentliche Interesse an den Grü nholderschü tzen weiter gewachsen ist. 

Dass die Berichterstattung in der Presse von vielen Leuten aufmerksam verfolgt
wird, ist hauptsächlich unserem unermü dlichen „ Schreiberling“  Reinhard zu
verdanken, der durch die eifrige und erfolgreiche Teilnahme unserer Aktiven an
Veranstaltungen und Wettkämpfen immer mit reichlich Stoff  versorgt wird.

Endlich ist es auch bei uns soweit, wir sind jetzt „ drin“ ! 

Mit der Einrichtung einer Homepage haben nun auch die Gü nholderschü tzen den
Schritt ins Internetzeitalter gemacht. Unter www.gruenholder.de ist nun alles
Wissenswerte ü ber unseren Verein im Netz abrufbar. Einfach anklicken, es lohnt
sich !

Zum Ende des Jahres möchte ich mich bei allen Funktionären, Aktiven und
Mitgliedern herzlich bedanken. Jeder hat durch seine ganz unterschiedlichen
Möglichkeiten zum Funktionieren des Schü tzenvereins beigetragen. 

Ich hoffe auch weiterhin auf Euere tatkräftige Unterstü tzung und wü nsche Euch
ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Erwin Baur, 1.Vorstand





Rü ckblick Rundenwettkampf
Luftgewehr

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase begann Anfang Oktober die neue
RWK-Saison. Nachdem unseren beiden Mannschaften in der letzten Saison der
Aufstieg in die Bezirksoberliga, bzw. Gauoberliga gelungen ist, war bei allen
interessierten Sportfreunden die Spannung auf das Abschneiden in den ersten
Wettkämpfen besonders hoch.

Klassenerhalt ist also das Minimalziel. Darin waren sich alle Beteiligten einig.

Eine erhebliche Stärkung erfuhr unsere 1.Mannschaft durch den Neuzugang
Benedikt Strobel, Jahrgang 1983, der von Ottmarshausen zu uns kam.

Oblinger Thomas, Schwab Daniel, Strobel Benedikt und Weislein J ü rgen haben
sich als Aufsteiger in die Bezirksoberliga gedacht: nicht kleckern, sondern klotzen.
Nach 5 siegreichen Wettkämpfen fü hrt unserer 1.Mannschaft die Tabelle mit 10:0
Punkten an. Dabei bezwangen unsere Schü tzen den Favoriten aus Bronnen klar mit
1547 : 1527 Ringen. Wenn, ja wenn in der Rü ckrunde weiter so gute Ergebnisse
von unserer Mannschaft erzielt werden, dann ist mit Sicherheit ein vorderer
Platz.... die Meisterschaft ... oder gar der Aufstieg..... drin!!!!

Nun, ich will an dieser Stelle nicht zu
euphorisch werden. „ Schau mer mal"

Nicht ganz so erfolgreich ist unsere
Zweite. Eine Meisterschaft bzw. ein
Aufstieg ist fü r Baur Alexander, Baur
Sabine, Consiglio Marco, Koch Markus,
Rager Tobias und Walter Jörg vielleicht
theoretisch noch möglich, aber eher
unwahrscheinlich. Mit 4 Minuspunkten
nach 5 Wettkämpfen und einem
ü berragenden Favoriten ESV, der
regelmäß ig um die 1540 Ringe erzielt,
direkter Vergleich 1507 : 1548 Ringe,
wird es wohl äuß erst schwer hier noch
die Meisterschaft zu erringen. Aber ein
2.Platz ist noch jederzeit möglich. Also
liebe Schü tzen ... weiter so anstrengen
und es wird klappen.

In der 3.Mannschaft, vereinzelt von manchen Beteiligten aus unserem „ Profi-
Lager" auch „ Alt-Herren Liga“  oder „ Senioren-Mannschaft“  tituliert, tummeln
sich so gestandene Schü tzen wie Harle Klaus, Hörmann Herbert, Kunisch Oswald,



Mayer Hubert, Rottmair Josef und nicht zuletzt als Mannschaftsf ü hrer Kempter
Martin. Nach zaghaftem Beginn, liefen diese Herren im 4. und 5. Wettkampf zur
absoluten Höchstform auf und bezwangen den Favoriten Langweid klar mit 1441 :
1418 Ringen und schossen gegen
Fortuna Augsburg gar 1453 Ringe,
Mannschaftsrekord!

Wie gewohnt erringt unsere
1.Damenmannschaft mit Baur
Claudia, Kohlmeyer Marina und
Kristel Ulrike Punkt um Punkt.
Ungeschlagen gehen sie in die
Rü ckrunde. Respekt!

Auch die 2.Damenmannschaft kann
siegen. Und zwar gleich dreimal. 3
Wettkämpfe gewannen Breu Anita,
Grü nwald Anette, Link Margit und
als Joker Schmid Monika. Zu einer
Meisterschaft wird es wahrscheinlich
nicht ganz ausreichen, aber ein vorderer Platz ist realistisch. Oder  - meine Damen?



Luftpistole
Nichts Neues bei den Luftpistolen. Nichts Neues??  Und ob!! 

8:2 Punkte die Zweite, 4:6 die Dritte.
Zwei, jawohl zwei Kämpfe gewann
unsere Dritte.

Na.... ist das nichts?

Im letzten Jahr abgestiegen und nun bis
jetzt fast alles gewonnen. Dies gelang
unserer zweiten Luftpistolen-
Mannschaft. Albrecht Ralph, Bader
Karl-Heinz, Kunisch Oswald und
Rotter Franz erkämpften sich diese
Siege. Mal schauen, was die Rü ckrunde bringt.

Ü ber zwei gewonnene Kämpfe freuen sich in der Dritten nach jahrelangen
Nullrunden: Baur Erwin, Baur Stefan, Breu Reinhard, Mittring Karlheinz und Pest
Benjamin. Jahrelang nichts gewonnen und nun gleich zweimal. Weiter so. ( Bin
jetzt schon gespannt auf die 3.Siegesfeier.)

Ein sehr seltenes Unentschieden gelang der 1.Mannschaft gegen Groß aitingen.
1453 Ringe auf beiden Seiten. Eine Meisterschaft oder gar Aufstieg ist
augenblicklich wohl kein Thema bei Dirr Maximilian, Hoffmann Markus, Kraus
Wolfgang und Rauh Thomas. Ziel ist am Ende ein Mittelplatz in der
Bezirksoberliga.



Sportpistole
Ein ähnliches Bild bei der Sportpistole. 2
Siege fü r die Erste. Dirr Maximilian,
Hoffmann Markus, Kraus Wolfgang und
Vill Martin hoffen auf weitere Punkte in
der Bezirksoberliga. 

Kein Abstieg –  das ist das Ziel.

Noch keinen Punktgewinn kann unsere
2.Sportpistolen-Mannschaft in der
Bezirksliga vorweisen. Kaminski Erwin,
Rauh Thomas, Mittring Karlheinz und
unser Neuzugang Brecheisen Irina ,
werden sich aber mit Sicherheit mächtig
ins Zeug legen. Der erste Sieg kommt
bestimmt.

Alle RWK-Ergebnisse könnt ihr auf
unserer Homepage www.gruenholder.de
nachlesen. Schaut ruhig mal rein. Wegen
euch haben wir dieses Instrument schließ lich installiert. Gebt uns Rü ckmeldung,
wie die Homepage bei euch ankommt. Ü ber Anregungen, bzw.
Verbesserungsvorschläge wü rden wir uns sehr freuen. 

Landkreismeisterschaft
Bei der im November, auf sehr hohem Leistungsniveau durchgefü hrten
Landkreismeisterschaft, konnten sich unsere Schü tzen wieder einmal erfolgreich in
Szene setzen.

Der seit 1992 bestehenden Rekord bei den Männern, wurde von Jü rgen Weislein
auf die neue Rekordmarke von 393 Ringen hochgeschraubt. Mit diesem Ergebnis
wurde er Landkreismeister 2002. 

Damit trug er auch maß geblich zum 1.Platz im Mannschaftsergebnis der Männer
bei. Unterstü tzt wurde er dabei von seinen Kollegen Thomas Oblinger, der im
Einzelwettbewerb den 5.Rang erreichte und Daniel Schwab.

Auch bei den Frauen konnte unsere Sabine Baur mit einem absoluten Topergebnis
von 387 Ringen einen hervorragenden 2.Platz erreichen.

In der Disziplin Luftpistole errangen unsere Schü tzen Markus Hoffmann,
Wolfgang Kraus und Martin Vill die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb.
Wolfgang Kraus erkämpfte sich zusätzlich in der Einzelwertung den 3.Rang mit
369 Ringen.



Grü nholderturnier zum Saisonauftakt
Um die Schü tzen so richtig auf die kommende Saison vorzubereiten gab es bei den
Gablinger Schü tzen, ähnlich dem Curt-Frenzel-Turnier bei den Augsburger
Panthern, ein Grü nholderturnier zum Saisonauftakt. 

Schü ler
Vier Gablinger Mannschaften und vier Gastmannschaften aus Reinhartshausen,
Oberottmarshausen, Groß aitingen und Adelsried traten in einem komplizierten
Modus gegeneinander an. Am Ende lagen die Schü ler aus Oberottmarshausen klar
vor den Singoldschü tzen aus Groß aitingen, die erste Mannschaft der Gablinger
belegte den 3. Platz.

Jugend
Die Jugendmannschaften kamen aus den gleichen Ortschaften, hier konnten sich in
einem spannenden Finale Reinhartshausen  klar mit 4:1 Punkten gegen die
Schü tzen aus Groß aitingen durchsetzen. Den dritten Platz belegten die
Jugendlichen der ersten Gablinger Mannschaft.

Schü tzenklasse
Mannschaften aus Gauoberliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga und Bayernliga
lieferten sich einen packenden Kampf und bereiteten sich gleichzeitig auf die
kommende Saison vor. Das Turnier, ebenfalls im Bundesligamodus geschossen,
verlangte absolute Nervenstärke von den Schü tzen.  Mit vor Stolz geschwollener
Brust marschierten auch die Schü tzen der zweiten Mannschaft aus dem Turnier,
lagen sie am Ende doch einen Platz vor der „ Ersten“
Im Anschluss wurde noch gemeinsam eine gemü tliche Brotzeit im Schü tzenheim
eingenommen.

Das Endergebnis:

1. Unterpfaffenhofen
2. Frey Eisenberg EV
3. Wörnitzschü tzen Wechingen
4. Grü nholder Gablingen 2
5. Grü nholder Gablingen 1
6. Singold Groß aitingen
7. ESV Augsburg
8. Tell Dasing

Weil´s so schön war: Alex und Tobi
gratulieren sich zum Erfolg!



Grü nholder Kicker waren auch dabei !

Ohne größ ere Blessuren an Leib uns Seele verlief unser Auftritt beim
Hobbyturnier in Lü tzelburg. Zwar kam uns der Austragungsmodus sehr entgegen
(nur ein Tag und die Spielzeit jeweils 10min.), doch auch die kurze Spieldauer
verlangte uns Freizeitkickern alles ab. Konditionell waren wir dem Gegner oft
ebenbü rtig, auch am nötigen Einsatz mangelte es keinesfalls, nur das Tor war halt
oft zu klein und zu weit weg. Weil die durchwegs jü ngeren, schnelleren,
frischeren, technisch und taktisch besseren Gegner uns nur wenig Chancen ließ en
unser Spiel zu entwickeln, konzentrierten wir uns auf die Abwehr und
gelegentliche Konter. Wie sich herausstellte war dies kein schlechtes Rezept, ein
Sieg und auch noch das ein oder andere Remis waren die Belohnung fü r unseren
aufopferungsvollen Einsatz fü r das Ansehen der Grü nholderschü tzen. Das wir am
Ende keinen Platz auf dem Treppchen erreichten störte uns nur wenig denn fü r uns
„ Fuaß ler“  war der olympische Gedanke wichtiger. Aber nichts desto trotzt sind wir
auch im Jahr 2003 wieder dabei.



Rundenwettkampfabschlussfeier
Bei strahlendem Sonnenschein fand auch dieses Jahr der Rundenwettkampf –
Abschluß  am Roß himmel statt.
Schon Mittags waren eine
Menge fleiß ige Schü tzen im
Wald um die beiden Zelte fü r
den Abend aufzustellen. 

Um 17 Uhr war´s dann so weit,
die ersten Gäste trudelten ein
und schon bald fü llten sich die
Zelte und natü rlich auch die
Hauptatteaktion seit Jahren: die
Pferdekutsche mit Toni Rager
am Steuer!

Natü rlich gab´s genü gend
zum Essen und Trinken, die
Meister und Aufsteiger
wurden von Oswald Kunisch
geehrt und mit Pokalen
versorgt. Neu in diesem Jahr
war die Fotowand des
Schriftfü hrers. Nach dem
Motto: wer viel
fotografiert, hat auch viele
ü brige Bilder, hatten die

Gäste die Möglichkeit,
neuere und ältere Bilder zu
betrachten und gegen eine
kleine Spende fü r die
Jugendarbeit auch das eine
oder andere Bild mit nach
Hause zu nehmen. Der
Abend klang bei einer
gemü tlichen Lagerfeuer-
stimmung  aus. 



Ferienprogramm in Gablingen
„ Der Schuh des Manitu“  hieß
es heuer im August in
Gablingen. Nach den
positiven Erfahrungen im
letzten Jahr hat sich der
Schü tzenverein auch dieses
Jahr mit einer „ Zweiten
Gablinger Filmnacht“  am
Ferienprogramm der
Gemeinde beteiligt.
Ü berrascht waren die
Schü tzen dennoch, als sie den
Menschenandrang am  23.
August im Schulhof sahen.
Glü cklicherweise war auch Anton, unser Senior-Hausmeister anwesend, er konnte
mit Stü hlen aus der Turnhalle aushelfen, die bereitgestellten Biertischbänke waren
nämlich schon eine Stunde vor Filmbeginn restlos gefü llt. Natü rlich gab es auch
heuer wieder den Popcornstand –  die Maschine lief drei Stunden im Dauerbetrieb!!



Schü tzen bei der Sportlerehrung
Es waren zwar bei der Gablinger Sportlerehrung im Gegensatz zum letzten Jahr
nicht ausschließ lich Grü nholderschü tzen, aber die Präsenz kann ohne Ü bertreibung
als dominierend bezeichnet werden. Ehrungen fü r die Jahre 2001 und 2002 standen
an und dieses Jahr wurde erstmalig auch das Ehrenamt berü cksichtigt. Hier jetzt
aufzuzählen, wer fü r was alles welche Urkunde, Nadel, Medaille oder auch
Geldpreis bekommen hat, wäre mü ß ig. Interessierte haben sich längst schon in der
AZ, im Gemeindeboten oder auch im Internet auf der Schü tzenseite ihre
Informationen geholt. 

Thomas Oblinger, Jü rgen Weislein
und Jörg Walter mit Gü nter Frick.
Gerade unserem Jü rgen musste es
auf seinem Stuhl gar nicht gefallen
haben, war er doch ständig vorne auf
der Bü hne ...

Sepp Baur bekommt die Ehrennadel
fü r seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit beim Schü tzenverein.

Tobias Rager erhält eine Scheibe
Putenschinken um seinen Hunger zu
stillen. Natü rlich bekam er auch
eine Urkunde fü r die Meisterschaft
und den Aufstieg in die
Gauoberliga...



Die Schü tzen erhielten fü r die
Unterschiedlichsten Leistungen ihre
Auszeichnungen. Margit Link zum
Beispiel wurde Gaudamenkönigin, ist
auch keine schlechte Sache –  Gablingen
ist seit Jahren mit einem Schü tzenkönig
auf Gauebene vertreten ... diesmal hat es
eine Dame geschafft !!

Erwin Baur zum Beispiel wurde
fü r seine langjährige Vereinsarbeit
ausgezeichnet, jahrelang Sportleiter,
Kassier und mittlerweile ja unser
aller Vorstand ....

Marc Bolz, viele kennen ihn vielleicht
gar nicht, wurde mit der Luftpistole fü r
Gablingen bei den Junioren Gaumeister.



Die Grü nholderschü tzen gehen in Wasser!

Nach dem groß en Erfolg im letzten Jahr konnten die Schü tzen auch heuer wieder
ein „ Wassertraining“  im Hallenbad in Langweid abhalten. An fü nf Trainingstagen
zeigte uns unsere Trainerin Cordula Wagner, dass ihr Trainingsprogramm mit
„ Schwangerschaftsgymnastik“  absolut nichts gemeinsam hat. Poolnudeln,
Schwimmbretter und bei manchem der Muskelkater (auch wenn’s keiner zu gibt)
am nächsten Tag waren unsere ständigen Begleiter. Trotz Cordulas Kraftü bungen
kamen fast jedes Mal mehr Teilnehmer. Nicht nur die Sch ü tzen aus den ersten
beiden Luftgewehrmannschaften, sondern auch zahlreiche Vertreterinnen der
Damenmannschaften, Spione aus der Pistolenfraktion „ planschten“  im Wasser.
Wir hatten alle riesigen Spaß  und den Erfolg des Trainings kann man jede Woche
im Gemeindeboten oder auf unserer Homepage nachlesen.

Tobias 

P.S.: ...und Poolnudeln sind doch besser, als Schwimmbretter...



Grü nholder Schü tzen im Netz !!!

Kann es sein, ja ist es wahr ??
Die Idee spukt herum schon so manches Jahr !!!
Wollen die Grü nholder auch in das groß e, weite Netz  ?
Die Idee ist gut, wäre schon ein Riesenfez !!!
Ein Schriftfü hrer nahm die Sache in die Hand -
und schaffte im stillen Zimmer fast unerkannt,
eine Seite, die erst nur zur Probe ausgedacht,
ein Internetfieber im gesamten Verein hat entfacht!!
Drum liebe Leut, schaut´ses euch mal an,
was ein biß chen probieren hervorbingen kann!
Aktuelle Ergebnisse stehen drin, ist doch klar,
in einer Bildergalerie auch, was frü her so war!
Ein Gästebuch steht bereit und da ihr lieben Leit,
tragts ei, was euch auf der Seite gfallt und gfreit !!
Als Abschluß  sei noch gesagt –  seit´s interessirt was passiert
tragt´s euch ei in den Newsletter ganz ungeniert ...

Auf der Titelseite steht´s eh scho: die Adresse ist: www.gruenholder.de



Das Gedicht der Schü tzenjugend!!

Vom Schü tzenheim da komm ich her,
ich muss euch sagen es lärmt da unten sehr!

Jeden Dienstag und Donnerstag ist dort die Bude voll,
und die Schü ler, Jugend und Junioren finden das ganz toll!

Über 30 Stü ck sind fast immer da,
und die Betreuer oft dem Herzinfarkt nah!

Und wehe es ist einer nicht im Training gewesen,
dem werden am nächsten Tag von den Anderen die Leviten gelesen.

Nicht umsonst sind wir so eine tolle Truppe, 
und sind mit den meisten Mannschaften unter den Ersten in der

Gruppe!

Doch nicht nur das „harte“ Training muss bei uns sein,
danach gibt es Mohrenköpfe so viele nur passen rein.

Wer das ganze mö chte einmal live erleben,
muss sich nur mal in´s Schü tzenheim begeben.

Die Schü tzenjugend wü nscht nun allen,
denen das Gedichtlein hat gefallen,

Frohe Weihnachten ganz ohne Geschrei,
und einen Guten Rutsch ins Jahr 2003!!!!!





Bitte gleich
anrufen...

... wenn sich die
Bankverbindung oder
die Adresse geändert
hat!!!

Vielen Dank!
Euere Kassiererin

Monika
Schmid



Vorstandschaft

1. Schü tzenmeister Erwin Baur, Weidestr. 8, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 9656

2. Schü tzenmeister Marina Kohlmeyer, Tulpenstr. 1, 86462 Langweid
 Telefon 08230 / 5598

Kassiererin Monika Schmid, Schubertstr. 9, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 2772

Schriftfü hrer Reinhard Breu, Lü tzelburger Str. 19, 86456 Gablingen
 Telefon 08230 / 9427

1. Sportleiter Oswald Kunisch, Strauß str. 3, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 1203

2. Sportleiter Thomas Rauh, Flurstr. 7, 86462 Langweid
Telefon 08230 / 5746

Jugendleiter Josef Baur jun., Brahmsstr. 22, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 7991

Gerätewarte Claus Sailer, Eberleinstr. 4, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 7840

Tobias Rager, Wilhelm-Busch-Str. 8, 86456 Gablingen
Telefon 08230 / 7995

Termine
21. Dezember 02 Weihnachtsfeier

13. April 03 14 Uhr Ostereierschieß en
20 Uhr Königsfeier

26. April 03 Jahreshauptversammlung

19. Juli 03 RWK –  Abschuss am Roß himmel

27. Juli 03 Teilnahme am Feuerwehrfest Lü tzelburg




