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Schützenheim unter 3G geöffnet
Auf Grund neuer Corona Verordnungen, 
gilt in unserem Vereinsheim ab 
wieder die 3G Regel. Nicht geimpfte oder 
nicht genesene Personen müssen ein 
negatives Testergebnis, das nicht älter als 
24 Stunden sein darf, vorlegen. Hierbei ist 
ein offizieller Schnelltest ausreichend.
Schüler sind von dieser Regelung 
ausgenommen. 
 
Vereinsmeisterschaft und Königs
schießen 2022 
Die Vereinsmeisterschaft und das Königs
schießen 2022 werden von 
04.03.2022 bis einschließlich Freitag, 
den 29.04.2022 zu den üblichen 
Schießzeiten durchgeführt. 
 
Neben der Vereinsmeisterschaft in den 
verschiedenen Klassen und Disziplinen 
werden als Höhepunkte die 
Schützenkönige in der Schützen
Jugendklasse ermittelt.  
 
Als besonderes Highlight kann in diesem 
Jahr die Gedenkscheibe unseres 
Ehrenvorstandes Michael Seider 
herausgeschossen werden. Die Scheibe 
wurde nach seinem Tode von den beiden 
Töchtern als Zeichen der engen 
Verbundenheit an den Schützenverein 
gestiftet.  
In Anbetracht dessen, was Michael Seider 
für den Schützenverein geleistet hat, sollte 
es für jeden Schützen ein besonderer 
Anreiz sein, als möglicher Gewinner der 
Scheibe ausgezeichnet zu werden.
Die Scheibe verbleibt, wie alle anderen 
Gedenkscheiben, im Vereinsheim.
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Die Ausschreibung für alle Disziplinen 
hängt im Vereinsheim aus und k
eingesehen werden. 
 
Auszeichnungen und Königsproklamation 
finden im Rahmen der Hauptversammlung, 
die wir hoffentlich im Mai oder Juni 2022 
abhalten können, statt
 
Wettkampfergebnisse
Nach einer Corona bedingten 
Unterbrechung, wurden die Runden
Ligawettkämpfe nun wieder aufgenommen.
 
Kreisoberliga: 
Im fünften Wettkampf der Kreisoberliga 
konnte Oberkirchberg 1 gegen die 
Mannschaft aus Asch einen 3:2 Erfolg 
verbuchen. Moritz Krettenauer, Max Wezel 
und Katrin Schmölz holten die Punkte für 
unsere Mannschaft. Damit belegt 
Oberkirchberg 1 mit 8:2 Mannschafts
17:8 Einzelpunkten weiterhin den zweiten 
Tabellenplatz. 
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