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der Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
in dem nun zurückliegenden II. Quartal dieses Jahres wurden wieder umfangreiche
Veranstaltungen und Arbeiten in unserer Schützenzunft durchgeführt an welcher sich
eine große Anzahl der Mitglieder aktiv beteiligten. Leider muß dabei immer noch
festgestellt werden, dass es sich zum größten Teil um die gleichen handelt und die
restlichen Mitglieder beiseite stehen.
Am 14.04. fand, wie in der News No 1 angekündigt, unser großer ArbeitseinsatzFrühjahrsputz statt, an welchem sich 55 Mitglieder beteiligten. Sämtliche geleisteten
Arbeiten hier aufzuzählen würde den Rahmen dieser News sprengen, daher nur
Stichpunktartig die wichtigsten. Da wäre z.B. Farbgebung des Eingangstores, des
Eingangsbereiches und des Durchgangs zum Saal im Objekt, Einrichtung des
Bogenplatzes, Betonieren der Fahnenmasthülse und am wichtigsten Sicherung
unseres Objektes durch das Anbringen des neuen Drahtzaunes. Insgesamt ein sehr
erfolgreicher Tag und der Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten für ihre sehr
gute Arbeit.
An den Delegiertenversammlungen am 20.04. des KSB Parchim zur Verschmelzung
mit dem KSV Ludwigslust nahmen vom Vorstand Jean Weiß und Silvia Lentz und am
27.04. beim Stadtsportbund Schwerin Jean Weiß teil.
Das am 28.04. geplante Adlerschießen Kugel konnte leider aus terminlichen
Gründen nicht durchgeführt werden. Wir haben nun geplant, dieses schöne Ereignis
am 11. August und das Adlerschießen Bogen am 18. August durchzuführen. Auch
haben wir mit dem Vorstand der Brüeler Schützengilde vereinbart, am 14. September
ein gemeinsames Schießen von Vorderlader bis Trap in Brüel durchzuführen. Den
genauen Ablauf und die Anmeldung wird rechtzeitig durch Aushang bekannt
gegeben.
Zwischenzeitlich ist es dem Vorstand gelungen einen sehr versierten und fachlich
hervorragenden Sportwart zu gewinnen. Am 30.04. wurde Fred Matzkeit, der den
meisten Sportschützen bekannt ist, in den erweiterten Vorstand kooptiert. Der
Vorstand wünscht ihm für die Erfüllung seiner Aufgaben viel Erfolg.
Im Rahmen der Benefit Veranstaltung im Belasso am 05.05. haben wir uns nun zum
zweiten Mal als Schützenverein präsentiert, wobei der Schwerpunkt diesmal im
Bereich der Mitgliederwerbung für den Kugelsport lag. Der von unseren Mitgliedern M.
Leschinski, M. Rudloff, C-J. Schulze, A. Dreier, J. Grund und S. Prang betreute Stand
fand ein riesiges Interesse und war von Anfang bis Ende stets dicht umlagert.
Die für den 12.05. ausgeschriebene Vereinsmeisterschaft auf dem Bogengelände,
welche als Qualifikationswettkampf für die Teilnahme an der Kreismeisterschaft
Freiland Fita Voraussetzung war, wurde gut besucht und brachte hervorragende
Ergebnisse. Vom Vorstand waren Silvia Lentz, Jean Weiß und Manfred Rudloff
anwesend, unser Vorsitzender war durch Krankheit leider verhindert.

In der darauf folgenden Kreismeisterschaft Fita Freiland 2012 am 17.05 auf dem
Bogenschießanlage in Groß Niendorf waren durch unsere Bogenschützen 12 von 16
Starterklassen besetzt und dabei sind hervorragende Leistungen erzielt worden.
Insgesamt wurden 10 Kreismeister und fünf zweite Plätze durch unsere Starter belegt.
Dafür möchten wir von dieser Stelle unseren Bogenschützinnen und schützen unsere
Glückwünsche übermitteln und uns für ihr Engagement bedanken.
Am gleichen Tag war das Herrentagsschießen auf unserem Vereinsgelände
organisiert. Hier traten 16 Mitglieder in drei Disziplinen gegeneinander an. Bei viel
Spaß und guter Laune konnten dabei ansprechende Preise gewonnen werden. Wie in
jedem Jahr wurde diesmal am 02.06. um den begehrten Bengelpokal gekämpft.
Insgesamt neun Teilnehmer traten hier an. Mannschaftssieger wurden Jan-Malte
Domrös, Richard Tillmann Weiß und Felix Kiesbüy. In der Einzelwertung siegte JanMalte Domrös.
Vom 01. bis 03.06 fand in Brüel die 790 – Jahrfeier der Stadt und im Zusammenhang
das dreitägige Schützenfest der Brüeler Schützengilde statt. Selbstverständlich nahm
auch unsere Schützenzunft daran teil. Am Sonnabend waren Ines Löbnau, ClausJürgen Schulze und Manfred Rudloff dort anwesend und am Sonntag nahm eine
Delegation unter Leitung von Sighard Prang und den Teilnehmern Detlef Hahn, Arne
Kruse, Manfred Rudloff und Claus-Jürgen Schulze im Rahmen des
Fahnenkommandos am Stadtumzug teil. Bei der abschließenden Königsproklamation
auf dem Vereinsgelände übergab unsere Delegation dem dortigen Vorstand ein
Ehrengeschenk.
Absoluter Höhepunkt im ersten Halbjahr unserer Vereinsarbeit war die Ausrichtung
der 11. Jugendsportspiele Mecklenburg-Vorpommern im Bereich des Schießsports
und zugleich der Landesmeisterschaft im Bogenschießen Fita Freiland am 09.06. Die
gesamte Vorbereitung und Durchführung dieser beiden Veranstaltungen verlangte
vom Vorstand und den vielen fleißigen Mitgliedern alles ab. Hier Einzelne zu nennen
würde die Anderen ins Hintertreffen bringen und wäre ungerecht. Die Verantwortlichen
des Landesschützenverbandes als auch des Landessportbundes haben beide
Veranstaltungen besucht und ihr Lob über den Zustand der beiden Schießstände, der
aufwendigen Vorbereitung und Durchführung zum Ausdruck gebracht. An dieser
Stelle möchte der Vorstand diese Wertschätzung an all die fleißigen Helfer
weiterreichen und an alle Beteiligten seinen herzlichen Dank aussprechen.
Vor uns stehen in der nächsten Zeit noch einige schöne Veranstaltungen wie z.B. die
schon erwähnten Königsschießen, dass Schießen der Schützenschnur und des
Mecklenburgkreuzes um nur einige zu nennen. In der nächsten News werden wir
darauf näher eingehen.
Um es nicht zu vergessen: wir führen am 29.09. den Herbstarbeitseinsatz auf der
Krösnitz durch. Wo man die Möglichkeit hat seine noch nicht geleisteten
Arbeitsstunden abzuleisten. Nicht desto trotz kann man jederzeit seine Stunden, nach
Absprache mit dem Vorstand bzw. dem Objektwart, leisten.
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