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Liebe Mitglieder, 

 

wir hoffen, Ihr seid gesund in das neue Jahr gestartet. Mit unserer ersten 

Vereinsinfo möchten wir Rückschau halten und gemeinsam mit Euch in das neue 

Jahr blicken! 

 
Rückblick 2021 

Auch das Jahr 2021 hatte trotz des schwierigen Startes auch einiges Schönes zu 

bieten! 

Ab März wurde die Straße vor unserem Schützenhaus neu gestaltet. Auch wir als 

Verein haben in diesem Zuge die Investition aufgenommen und unsere Einfahrt 

wetterfest erstellen lassen und mit der Friedhofverwaltung einen zweiten Zugang 

zum Friedhof realisiert. 

Nach dem Frühjahrslockdown konnten wir am 24.06.unser traditionelles Kerwa 

Essen veranstalten und unser Sommerfest am 11.07. als internes Mitgliedergrillen 

durchführen. 

Als neue Aktion fand am 17.7 ein Obstbaumpflegekurs auf unserer 

Obstbaumwiese statt. In diesem Zuge wurde auch die Patenaktion mit 

Informationstafeln zu unseren neuen Obstsorten abgeschlossen.  

Die Jahreshauptversammlung konnten wir dann endlich am 6.8. nachholen und 

am 20.08. auch unseren gewohnten Trainingsauftakt mit anschließendem 

Bratwurstessen durchführen. So wurde am 17.9. wieder in den Wettkampfbetrieb 

gestartet und auch die Vereinsmeisterschaften 2021 abgehalten. Seit September 

bieten wir auch dem Schützenverein „Drachenfels“ Kühlenfels unser 

Schützenheim als Trainings- und Wettkampfstätte an und freuen uns über das 

neue sportliche und gesellschaftliche Miteinander im Schützenhaus.  

Die Rahmenbedingungen erlaubten uns Anfang Oktober unsere Königseinholung 

abzuhalten! So wurden am 2.10. nach einem Jahr Pause unser Könige von 2019 

unter Begleitung der Blasmusik Kirchenbirkig abgeholt und am 14.10 hielten wir 

auch unsere Herbst Kerwa im Schützenhaus ab. 

Als sportliches Highlight“ konnten sich unsere „Scharfschützen bei der 

Bayrischen Meisterschaft mit der UHC Disziplin in der Mannschaftswertung den 

5. Platz sichern, Jörg Schaffer wurde mit der Gau Mannschaft in KK Mehrlader 

Bayrischer Meister! 

Ihr seht, wir waren stets bemüht im Rahmen der Möglichkeiten das Vereinsleben 

aktiv zu halten, leider holten uns die schlechten Nachrichten zum Jahresende 

wieder ein, und wir mussten auch dieses Jahr unser Weihnachtsfeier absagen, 

ebenso wurde am 7.12. der Rundenwettkampf vorzeitig wieder unterbrochen und 

das Neujahrsschießen entfiel ebenfalls.     

  

 

Aktuelles: 

Schützenhaus 

Öffnungszeiten: 
Freitag  

ab 18:30 Uhr 
 

Anschrift: 
St.-Johannes-Str. 10 

Kirchenbirkig 

 
Einfach mal Dankeschön: 
 
 

Wechselnde 

Rahmenbedingungen, 

Hygienekonzepte, 

Zugangsbeschränkungen –

Auch das Jahr 2021 war nicht 

ganz einfach, trotzdem 

versuchten wir mit Euch 

immer alles, um unsern Sport 

durchführen zu können und 

unser Vereinsleben mit  

verschiedensten Aktionen und 

Veranstaltungen zu 

schmücken.  

 

Für die Vielzahl an genannten 

Veranstaltungen möchten wir 

uns bei all unseren Helfern 

bedanken, die in irgendeiner 

Weise zum Schützenjahr 

2021 beigetragen haben! 

 

Die Vorstandschaft 

weiß dies sehr zu schätzen 

und möchte hierfür nochmal 

DANKE sagen.  

 

Eure Vorstandschaft 

 



 
Vorschau 2022 
 

Aus dieser Situation heraus ist es uns wichtig, positiv gestimmt das neue Jahr 

2022 zu beplanen. Der Vereinskalender ist hierzu auch bereits verteilt worden. 

Hier ein kleiner Ausblick auf die Aktionen, die wir durchführen wollen/planen! 

 

Aus sportlicher Sicht hoffen wir, unseren Rundenwettkampf erfolgreich 

fortsetzen zu können und auch in Waidach unserer Trainingstermin wieder 

aufnehmen zu dürfen. Derzeit liegt der Rundenstart noch „auf Eis“. Wir halten 

aber an unserem Königs-, Preis- und Pokalschießen 2022 fest und freuen uns 

auch auf die Ausrichtung der diesjährigen Stadtmeisterschaft. 
Die für Januar alljährlich stattfindende Jahreshauptversammlung werden wir 

wie im letzten Jahr zunächst über das erste Quartal hinaus verschieben müssen. 

Zur Neuterminsetzung erfolgt eine spätere Information. Aufgrund der derzeitigen 

2G-Auflagen wird das Schützenhaus im Januar weiterhin nur Freitags geöffnet 

sein. Wir hoffen dann bei gesetzlichen Lockerungen wieder in den Mi-Fr 

Rhythmus zurückkehren zu können. 

 

Am 19.03. ist wieder ein Werbeabend im Schützenhaus geplant. Im April wollen 

wir unsere Königsverleihung am 09.04. durchführen.  

 

Im Juni steht ein neuer Programmpunkt in unserem Kalender. Am 04.06. ist 

erstmalig ein Familien OPEN AIR auf der Bogenwiese am Schützenhaus 

geplant!  Den Start macht nachmittags ein Kinderkonzert mit „Rodscha aus 
Kambodscha und Tom Palme“. Den Abend wollen wir dann mit einem 

Programmpunkt für Jugend und Erwachsene ausklingen lassen.  

 

Am 23.06. wollen wir wieder unser traditionelles Kerwa Essen durchführen, 

während für den zweiten Sonntag im Juli am 10.07. wieder unser Familien 
Sommerfest im Kalender steht.  

 

Nach unserer „Sommerpause“ wollen wir unsere Königseinholung wieder fest 

für den 10.09. einplanen. 

Neben dem Herbst Kerwa Essen am 13.10. haben wir im Oktober zur Erntezeit 

etwas ganz Besonderes geplant – unseren Apfelaktionstag! Am Freitag, 21.10. 
kommt hierzu ganztags eine Mobile-Apfelsaft-Presse zu uns am Schützenhaus. 

Gerne könnt Ihr Euch diese Möglichkeit des eigenen Saftpressens (unter Beisein) 

vormerken – Details zur Terminvergaben und Ablauf folgen.  

 

Und zum Jahresabschluss steht unsere Weihnachtsfeier am 03.12. im Kalender, 

in der Hoffnung dann das neue Jahr 2023 mit unserem Neujahrsböllern begrüßen 

zu dürfen! 

 

Ihr seht, wir sind immer auf der Suche nach neuen Aktivitäten – kommt auch 

gerne mit Ideen auf uns zu!  Wir hoffen auf Eure zahlreiche Teilnahme und 

vielmehr auf Rahmenbedingungen, die uns wieder ein geselliges 

Zusammenkommen ermöglichen!   

 

   

  Eure Vorstandschaft 

 

 


