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Jahreshauptversammlung der SG
Stockstadt- Obwohl dieses Jahr im vergangenen Jahr. Weiterhin mit
keine Vorstandswahlen auf dem ~orge sieht aber auch er die Ent-

Programm standen konnte Bernhar9 wicklung im Jugendbereich. Es,gibt
Maes, der Erste Vorsitzende der zur Zeit keine Jugendabteilung bei

Stockstädter Sportschützen am 26. den Stockstädter Schützen. Damit je-
Februar eine, mit 427Mitgliedern, gut doch, kann ein Verein nicht auf Dauer
besuchte Jahreshauptversammlung erfolgreich sein. Aus noch nicht be-
eröffnen. kannten Gründen gelingt es der SSG
Er legte nach der Begrüßung einen nicht, wie bei einigen anderen Kreis-
ausführlichen Bericht, über die not- vereinen möglich, die Kinder der Ver-
wendig gewordenen Sanierungs- einsmitglieder zum Schießsport zu
maßnahmen, ab. So stand das Jahr --bringen. Positiv ist dagegen die ste-
2009 ganz im Zeichen einer um- tig wachsende Bogenabteilung mit
fangreichen Renovierungsaktion der ihrem Bogenwart Rainer Rossmann.

Vereinsgaststätte, des Eingangsbe- Sieben Aktive nehmen regelmäßig
reichs und des Zugangs zum luftpi- am Training teil und besuchen mehr

stolenstand. Dringlichster Punkt war als zehn 3D-Bogenturniere im Jahr.
die Erneuerung der Bodenfliesen Ebenfalls gut angenommen wurde

und die damit verbundene Neuin- das, auf einen Samstag verlegte,
stallation der Heizung. Sämtliche Neujahrsschießen. Die luftpistolen-
Arbeiten sind soweit "abgeschlossen mannschaft und die Aktiven mit der
und verursachten Gesamtkosten von Freien Pistole konnten in der Gau-

ca. 16.000 Euro. Maes dankte in klasse jeweils die Vizemeisterschaft
seiner Rede allen Helfern, besonders erringen. Der Sportpistolenmann-
den fleißig zupackenden Neumit- schaft, sowie der Mannschaft "Groß-
gliedern. Für das Jahr 2010 ist als kaliberpistole", beide in der Oberli-
einzige Baumaßnahme die Neupfla- ga aktiv, gelang der Klassenerhalt
sterung des Holbereichs vorgesehen. gegen Konkurrenten, die sich schon

"Damit seien dann für die nächsten mal, zur Verstärkung, einen Spitzen-
Jahre alle werterhaltenden Arbeiten schützen "einkaufen". Ein derartiges
abgeschlossen und danach wolle Verhalten soll und wird es bei der
man die verschiedenen Schießstän- SSG nicht geben.
de nach und nach mit optischen Bei der Wahl der Kassenprüfer stan-
Trefferanzeigen ausstatten," war die den mit Emil Piller und Bernd Bock
Aussage des 1. Vorsitzenden am nur zwei Kandidaten auf der Vor-
Ende seiner Ausführungen. schlagsliste und somit wurden beide

Im Anschluss legte Kassenwart Klaus einstimmig von der Versammlung
Schlichting detailliert Rechenschaft gewählt.

. über die Ein- und Ausgaben des Uber zwei Anträge (Erweiterung der
Vereins ab. Nach dem Bericht der Bankeinzugsermächtigung und Ko-
Kassenprüfer Michael Zenzinger stenübernahme der Schützen bei der

und Emil Piller, die ihm eine einwand- Teilnahme an Kreismeisterschaften)
freie Kassenführung bescheinigten, entstand eine kontroverse Diskussion,
stimmte die Versammlung ihrem Vor- die aber letztlich dazu führte, dass

schlag auf Entlastung des Vorstandes die Versammlung beiden Anträgen
ohne Gegenstimmen zu. zustimmte.
Es folgte der ausführliche Bericht Nach zweieinhalb Stunden schloss

des Sportleiters Jürgen Stracke über Bernhard Maes die Jahreshauptver-
die Teilnahme und Erfolge der SSG sammlung 2010.
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Schützen der SSG wechselhaft
bei den Kreismeisterschaften

Stockstadt - Bei den diesjährigen
Kreismeisterschaften in den luftge-

,wehr- und Pistolendisziplinen er-
reichten die Stockstädter Sportschüt-
zen einige vordere Platzierungen.
Allen voran Werner Pr~ss, der bei

den B-Senioren, mit der luftpistole
den zweiten Rang belegen konnte.
Nicht nachstehen wollte ihm seine

Vereinskollegin Eva-Marie Stracke,
die bei den A-Seniorinnen mit dem

luftgewehr ebenfalls Vizemeisterin
wurde. In den weiteren luftgewehr-
klassen der Senioren konnten Josef

Kraus, Richard Kleinböhl und Mi-

chael Zenzinger vordere Plätze be-
legen, wobei Josef Kraus das Podest
nur um einen Ring verpasste. In der
Schützenklasse luftpistole erzielten
Stanley Pencarski (8.), Mario Brand

(9.)- und Marcus Väth (11.) akzep-
table leistungen. Dadurcb erreichte
die erste Mannschaft der Stockstäd-

ter den dritten Rang, gefolgt von der
zweiten Vertretung der SSG. In der
Altersklasse war Hans-Peter Zeißler

(7.) der beste Stockstädter Schütze
und trug damit wesentlich zum dritten
Platz der Mannschaft bei. Die A-Se-

nioren Siegfried Maul und Wolfgang
Kinowski beendeten diese Kreismei-
sterschaften auf Platz fünf und acht.
Bei den Damen kann die frühere

Kreismeisterin Angela Friedrich zur
Zeit nicht ihr wirkliches leistungs-
potential abrufen, es reichte ihr aber
immerhin zur Vizemeisterschaft. Beim

Wettbewerb mit der mehrschüssigen
luftpistole erzielte Marcus Väth ei-
nen dritten Rang.


