
140 Jahre Schützenverein Wiedergeltingen:

Liebe Schützinnen und Schützen,
liebe Wiedergeltinger,
sehr verehrte Gäste aus Nah und Fern,

ein herzliches Grüß Gott zum 68. Gauschießen. Es ist mir eine sehr große Freude, Euch
in Wiedergeltingen begrüßen zu dürfen.

Nachdem sich 10 Männer aus Wiedergeltingen im Jahr 1883 trafen und beschlossen, eine
Schützengesellschaft zu gründen, können wir in diesem Jahr auf 140 Jahre Vereins-
geschichte zurückblicken.

Relativ schnell war vor gut einem Jahr der Entschluss gefallen, ein Gauschießen zu Ehren
dieses Jubiläums durchzuführen. Aber genauso schnell war uns klar, dass wir etwas
Neues versuchen möchten.

Mit der Errichtung unseres neuen Schützenheims mit einer hochmodernen Schießanlage
und 10 elektronischen Schießständen, haben wir uns dazu entschlossen, als erster Verein
des Schützengaus Türkheim, das Gauschießen auf dieser Anlage durchzuführen.
Da für ein Gauschießen 10 Schießstände vermutlich nicht ausreichend sind, haben wir
bei unseren Schützenfreunden der Schützenlust Amberg 1904 e.V. angefragt, ob wir
deren Schießanlage mit 14 Schießständen des gleichen Herstellers für die Dauer unseres
Gauschießens mitnutzen dürfen.

Sie zögerten nicht lange und sagten uns Ihre vollste Unterstützung zur Durchführung
des Gauschießens zu. Das zeigt, wie kameradschaftlich das Schützenwesen auch über die
Ortsgrenzen hinaus funktioniert und gelebt wird.

Ich möchte mich recht herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft beim
Schützenverein Amberg bedanken.

Mit meiner fleißigen und hochmotivierten Vorstandschaft ist es uns gelungen, ein
ansprechendes Programm und eine hervorragende Preistafel anzubieten.

Hier gilt ein ganz besonders großer Dank den Firmen, Freunden und Gönnern sowie
allen Helfern, Vereinsmitgliedern, der Vorstandschaft und dem Festausschuss. Ohne
deren Unterstützung kann eine Veranstaltung dieses Ausmaßes nicht realisiert werden.

Der Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V. freut sich, Sie am Schießstand und an den
Festtagen als unsere Gäste begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen vergnügliche
Stunden, recht viel Erfolg sowie allzeit eine ruhige Hand und ein zielsicheres Auge.

Mit freundlichem Schützengruß

Sebastian Kugelmann

1. Vorstand Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Grußwort 1. Vorstand


