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Der Vorstand informiert 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
mit diesem Informationsblatt möchten wir euch zukünftig alle drei Monate mit Informationen 
aus dem Bereich der Vereinsführung versorgen.  
 
1. Änderung der Trainingsmethodik (wichtig für alle aktiven Schützinnen und Schützen): 
Zum Jahreswechsel hin haben wir unsere Trainingsmethode für alle Schützen geändert. 
Unsere zukünftigen Trainingseinheiten beinhalten einen theoretischen und einen praktischen 
Teil. Bisher „irrten“ wir ziellos durch unsere Trainings. Ab sofort liegt unser Augenmerk nicht 
mehr darauf möglichst viele Ringe je Serie zu treffen sondern Treffsicherer zu werden.  
Kein Unterschied?  Kommt vorbei uns seht selbst! 
 

Bitte achtet darauf dass unsere Trainingseinheiten PÜNKTLICH um 18:00 Uhr 
beginnen und rund 1 Stunde 30 Minuten in Anspruch nehmen werden.  
Mitzubringen sind lediglich Gute Laune und Lust mitzumachen. Damit wir uns die 
Arbeit und Mühe nicht ganz umsonst machen würden wir uns auch über eine rege 
Teilnahme sehr freuen. 

 
 
2. Spezielles Aufgelegt-Training Senioren 
Um auch unseren Seniorinnen und Senioren wieder einen kleinen Anreiz zu schaffen, bieten 
wir Euch die Möglichkeit an einem speziellen Aufgelegt-Training teilzunehmen. Dieses findet 
gleichzeitig mit dem Seniorenschießen am 28. März statt. Auch hier würden wir uns über eine 
rege Teilnahme sehr freuen. 
 
 
3. Gründung der Zukunftswerkstatt 
Die sogenannte „Zukunftswerkstatt“ ist eine Ideensammlung welche Themen beinhaltet, die 
unser Verein in Zukunft umsetzen muss. Es ist aber nicht nur eine Ideensammlung, sondern 
gleichzeitig auch ein Ort an dem tatkräftig an der Umsetzung dieser Ideen gearbeitet wird. 
Eine „Werkstatt“ eben! Die Ideen verschwinden nicht in irgendeiner Schublade sondern 
werden ausführlich besprochen und bewertet. 
 
 Das tolle daran:  Alle Vereinsmitglieder dürfen mitmachen! Zukünftig könnt auch Ihr 
Eure Ideen für unseren Verein mit einbringen und somit aktiv an Entscheidungen die den 
Verein betreffen mitwirken ohne im Vorstand oder Vereinsausschuss zu sein.  
 
Hiermit möchten wir Euch recht herzlich dazu einladen, an unserer ersten offiziellen 
Zukunftswerkstatt teilzunehmen. Diese findet statt am 2. April 2015 / 19 Uhr in unserem 
Schützenheim. 
Nähere Informationen zur Zukunftswerkstatt erhaltet Ihr an unserer Jahreshauptver-
sammlung am 14. Februar 2015 in der Waldesruh. 
 


