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der Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
kaum hatten wir das Jahr 2012 mit Schwung und Freude zu Ende gebracht, begann
das Neue bereits mit viel Arbeit und Aktivitäten. Bereits am 03. Januar trafen sich
einige Verantwortliche für das Bogenschießen aus dem LSV unter der Leitung des
Vorsitzenden der SSZ in Krösnitz, um die zukünftigen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten des LSV zu beraten. Dabei wurde zur Vereinfachung und
Vereinheitlichung des Gesamtbogenschießens im LSV Schlussfolgerungen gezogen
und sich auf das gemeinsame Vorgehen für die Zukunft verständigt.
Am darauf folgenden Samstag nahmen unsere Bogensportler am traditionellen
Neujahrsturnier in Grebbin teil. Am 20.01. fand in Crivitz die Landesmeisterschaft des
NBSB und am 02.02. die Landesmeisterschaft des DSB in Rostock statt. Wo unsere
Teilnehmer mit hervorragenden Platzierungen erfolgreich die Schweriner
Schützenzunft vertraten. Eine Würdigung der bei diesen Meisterschaften gezeigten
Leistungen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Printmedien
wie z. B. „Der Schütze“ Nr. 01 oder der SVZ. Besondere Freude bereitete uns dabei
die Tatsache, dass auf den Fotos unsere Wettkämpfer in der schönen neuen
Wettkampfkleidung zu sehen sind.
An den diesjährigen ausgeschriebenen MV-Regional Cup beteiligten wir uns mit
einer schnell zusammengestellten Mannschaft erstmals seit langer Zeit wieder. Die
Erfahrung hat uns dabei gezeigt, dass wir in Zukunft solch eine Mannschaft
überlegter und trainierter an den Start schicken müssen, damit wir konkurrenzfähige
Ergebnisse erzielen können. Für dieses Mal war es wichtig, dass wir an diesem Cup
überhaupt wieder mit einer Mannschaft an den Start gingen.
Entsprechend unserer Verpflichtungen nahm der Vorstand an der
Delegiertenversammlung des Kreisschützenbundes am 26.01. in Redefin und am
Neujahrsempfang in Leezen teil. Die durch unseren Sportleiter gut vorbereiteten
Vereins- und Kreismeisterschaften in den Disziplinen LP-und LG-Schießen, sowie die
erzielten Ergebnisse zeigen uns, dass wir uns auch im Kreis der erfolgreichen
Mannschaften Akzente setzen können.
Ein Höhepunkt in diesen Monaten war selbstverständlich unsere jährliche
Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes. Wie
bereits auch bei den letzten vergangenen Mitgliederversammlungen herrschten eine
große Turbolenz und eine sehr emotional geführte Diskussion.
Wir halten an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich fest, dass die Schweriner
Schützenzunft von 1640 e.V. Kugel- und Bogenschießen anbietet und das wir als
neue gewählter Vorstand es als unsere Hauptaufgabe ansehen, diese beiden
Schießdisziplienen weiter zu entwickeln und zwar auf gleicher Augenhöhe und es

nicht zulassen werden, dass sich diese beiden Bereiche jeweils verselbstständigen.
Wir gehören alle einem Verein an, der Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. Mit
dem Beschluss 01/2013 und der Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes hat
die SSZ für sich die Voraussetzung für eine gute, kontinuierliche Vereinsarbeit
geschaffen.
Die Mitgliederversammlung der befreundeten Brüeler Schützengilde am 23.02.
wurde, wie auch schon im vergangenen Jahr, mit einer Delegation unsere SSZ
besucht, was die Brüeler mit viel Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen haben.
Auf der Arbeitstagung des LSV, mit den Vereinsvorsitzenden, am 09.03. in Güstrow,
nahmen wir die Gelegenheit wahr, mit dem Oberamtsrat im Innenministerium, Herrn
Woiciechowski, das leidige Problem mit unserer alten Königskette zu besprechen.
Bereits am 12.03. erhielten wir einen Anruf mit dem Inhalt, dass wir in jedem Jahr
einmal die Gelegenheit erhalten, in Schwerin Mueß den jeweiligen Schützenkönig mit
der umgehängten historischen Schützenkette für unsere „Ahnengalerie“ zu
fotografieren. Für seine erfolgreichen Bemühungen danken wir Herrn Woiciechowski
an dieser Stelle ausdrücklich.
Obwohl unser Vorsitzender durch seine Fußoperation gehandicapt ist, gehen die
Vorbereitungen für das Osterschießen am 30.03 und den Frühjahrsputz am 06.04.
zügig voran. Denen, die große Teile ihrer Freizeit für die Vorbereitung daransetzen,
danken wir und damit auch uns selbst durch ein zahlreiches Erscheinen und aktives
Handeln beim Frühjahrsputz. Hier haben alle Mitglieder die Möglichkeit, die
beschlossenen notwendigen jährlich zu erbringenden Arbeitsstunden ab zuleisten.
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