
Jahreshauptversammlung 2018 - neue "alte" Vorstandschaft startet in die nächsten 2 Jahre 
 

Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen versammelten sich 50 
Vereinsmitglieder im Niederdinger Bürgersaal. Nach einem kurzen Grußwort mit anschließendem 
Totengedenken wurde zunächst gemeinsam gegessen. Darauf folgten die Rechenschaftsberichte 

einiger Vorstandschaftsmitglieder. Schützenmeister Florian Huber gab aktuelle Zahlen zum 
Mitgliederstand an: Unser Verein umfasst in der vergangenen Saison 190 Mitglieder, davon sind 183 
Erst- und 7- Zweitmitglieder. Zudem blickte er auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück. 
Besonders der Schützenausflug für die jüngere Generation, bei dem verschiedene Maibaumstüberl 

angesteuert wurden und das zur Tradition gewordene Starkbierfest fanden großen Anklang. Der 
nächste Ausflug wird wieder nach den Interessen der älteren Mitglieder gestaltet - wobei das Alter 

natürlich keine Rolle spielt und JEDER mitfahren darf ;). Mit kurzen Infos u.a. zum 100-Jährigen 
Gründungsfest und zum Sektionsschießen schloss er seinen Bericht ab.  

Dass wir uns für ebendieses Fest ein kleines finanzielles Polster anlegen sollten, riet unser Kassier Ulf 
Hartung. Besondere Kosten kamen dieses Jahr auf unsere neuen Trainingsjacken und Shirts zu. Die 
alljährigliche Christbaumversteigerung fängt diese mit den eingehenden und großzügigen Spenden 

gut auf.  
Auf den Bericht über eine tadellos gefüllte Kasse folgten tadelnde Worte von Sportleiter Christian 

Peis. Er äußerte Kritik an Mannschaftsschützen und -Führer für mangelnde Teilnahme am 
Sparkassenpokal, den wir - wie er mit Nachdruck betonte - gewinnen hätten können. Ob seine Rede 

eine positive Wende zeigt, wird sich zeigen. Hoffentlich... 
Eine kleine erhellenden "Aufmunterung" brachte einer der beiden Jugendleiter, Christoph Stemmer. 
Drei neue Jugendschützen konnten dieses Jahr dazu gewonnen werden. Unter anderem spielte das 
Ferienprogramm und das Kinder- und Jugendschnupperschießen dabei eine große Rolle. Auch wenn 
die Wettkampfsaison mit 0 Punkten abgeschlossen werden musste, zeigen die (Neu-)Schützen nach 

wie vor Spaß beim Training.  
Nun kam es zu den Wahlen. Unser vereinseigener Wahlleiter Georg Ascher bedankte sich zunächst 

bei der Vorstandschaft und ihrer Arbeit und begann dann mit seiner Aufgabe.  
Alle bisher bestehenden Vorstandschaftsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl, keine weiteren 
Kandidaten wurden vorgeschlagen und alle 50 Mitglieder stimmten ohne Gegenstimmen ab. Die 

neue "alte" Vorstandschaft steht fest und startet motiviert in die nächsten 2 Jahre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


