Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
Weit geöffnet waren Türen und Tore
Obwohl die Türen und Tore der Schweriner Schützenzunft für Interessierte und
Neugierige immer geöffnet sind, so war doch am Samstag den 05. Oktober 2013
wieder ein besonderer Tag. Wie schon im vergangenen Jahr beteiligten sich die
Schützinnen und Schützen der SSZ am bundesweiten Wochenende „Tag der
Schützenvereine“. Im Vorhinein hatte der Vorstand beschlossen, alle Mitglieder
telefonisch über dieses Wochenende noch einmal zu informieren, um sowohl bei der
Vorbereitung als auch bei der Durchführung, der für den Schützenverein so wichtigen
Veranstaltung, alle Mitglieder zu interessieren und zu mobilisieren. Daran
anschließend wurde die Presse informiert und mit Informationen versorgt und
Politiker sowie die Fraktionen der Schweriner Stadtverordnetenversammlung zu
diesem Ereignis eingeladen.
Nachdem das Vereinsgelände mit den Schießanlagen noch einmal hergerichtet, der
Getränke- und Creppeswagen bestellt, die Versorgung geordert und das Zelt zum
Bogenschießen aufgebaut war, konnten wir mit ruhigem Gewissen den Samstag
erwarten. Leichter Nieselregen am Morgen des 05. Oktober 2013 ließ uns böses
erahnen, denn im letzten Jahr, beim 1. Wochenende der Schützenvereine, regnete
es ununterbrochen. Das Wetter hatte aber ein Einsehen mit uns und unseren Gästen
und auf Grund der guten Vorbereitung konnte dieser Tag wieder als ein Erfolg für die
Schweriner Schützenzunft verbucht werden, wie der Vorsitzende der SSZ in seiner
anschließenden Gesamteinschätzung feststellte.
Jeder Teilnehmer bekam zu Beginn einen schönen Teilnehmerbutton, den die Firma
Herbst aus Greifswald wieder hergestellt hatte, ausgehändigt. Weiterhin konnten
Lose für eine Tombola erworben und Schießkarten für die einzelnen angebotenen
Schießdisziplinen mitgenommen werden. Sämtliche Schießstände – Luftgewehr, KKGewehr, KK-Pistole, Bogenschießen- hatten einen mehr als regen Zulauf und die
Fragen zu den Betätigungsmöglichkeiten in einem Schützenverein nahmen kein
Ende.
Der Erfolg stellte aber alle Mühen in den Schatten, denn von den 89 Gästen füllten
11 einen Aufnahmeantrag für die Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. aus.
Davon 4 für den Kugel und 7 für den Bogenbereich.
Nach 18.00 Uhr klang dieser Tag mit einem zünftigen Bier für alle Helfer aus und den
Gesichtern konnte man die Zufriedenheit über das gute Ergebnis ablesen.
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