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Nachdem uns Corona immer wieder zur 
Schließung des Vereinsheimes gezwungen
hatte, haben wir im Juni vergangenen 
Jahres den Schießbetrieb unter Einhaltung 
strenger Hygieneregeln wieder 
aufgenommen. Eine Bewirtung, unter der 
Einhaltung der damals geltenden Regeln, 
war uns leider nicht möglich. Also haben 
wir uns bis jetzt auf den Getränkeverkauf 
beschränkt. 
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Nachdem uns Corona immer wieder zur 
Schließung des Vereinsheimes gezwungen 
hatte, haben wir im Juni vergangenen 
Jahres den Schießbetrieb unter Einhaltung 
strenger Hygieneregeln wieder 
aufgenommen. Eine Bewirtung, unter der 
Einhaltung der damals geltenden Regeln, 
war uns leider nicht möglich. Also haben 

Getränkeverkauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem nun alle Vorschriften gelockert
bzw. abgeschafft wurden, haben wir uns 
dazu entschlossen, die Bewirtung, wenn 
auch zunächst eingeschränkt, wieder 
aufzunehmen. Ab Mai bieten wir jeden 
ersten Freitag im Monat auch etwas zu 
essen an. Ansonsten haben wir zu den 
üblichen Zeiten geöffnet, Getränke werden 
immer verkauft. 
Los geht´s am Freitag, 06. Mai 2022 ab 
19.30 Uhr! 
Selbstverständlich sind uns auch Nicht
Vereinsmitglieder herzlich willkommen. Bei 
größeren Gruppen (ab 5 Personen) bitten 
wir um ein vorherige Anmeldung unter 
sv-hubertus-oki@online.de
unter 07346/5956 mittwochs und freitags 
ab 19.30 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 
Öffnungszeiten Schützenheim:
Mittwochs ab 19.30 Uhr
Freitags ab 19.30 Uhr

Jeden ersten Freitag im 
Monat mit Essensangebot, 
ansonsten Getränkeverkauf

 
Trainingszeiten Schützenheim:
Gewehr 
Mittwochs ab 19.30 Uhr
Freitags ab 18.30 Uhr
 
Bogen 
Freitags 18.30-19.30 Uhr Kinder und
   
  ab 19.30 Uhr Erwachsene
   
 
 
 

Nachdem nun alle Vorschriften gelockert, 
wurden, haben wir uns 

dazu entschlossen, die Bewirtung, wenn 
auch zunächst eingeschränkt, wieder 

Ab Mai bieten wir jeden 
Monat auch etwas zu 

essen an. Ansonsten haben wir zu den 
üblichen Zeiten geöffnet, Getränke werden 

Los geht´s am Freitag, 06. Mai 2022 ab 

Selbstverständlich sind uns auch Nicht-
Vereinsmitglieder herzlich willkommen. Bei 

Gruppen (ab 5 Personen) bitten 
wir um ein vorherige Anmeldung unter  

oki@online.de oder telefonisch 
unter 07346/5956 mittwochs und freitags 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Öffnungszeiten Schützenheim: 
ab 19.30 Uhr 
ab 19.30 Uhr 
Jeden ersten Freitag im 
Monat mit Essensangebot, 
ansonsten Getränkeverkauf 

Trainingszeiten Schützenheim: 

ab 19.30 Uhr 
ab 18.30 Uhr 

19.30 Uhr Kinder und  
  Jugend 
ab 19.30 Uhr Erwachsene 
  



 
Vereinsmeisterschaft und Königs- 
schießen 2022 
Die Vereinsmeisterschaft und das Königs-                           
schießen 2022 werden noch bis 
einschließlich Freitag, den 13. Mai 2022 
zu den üblichen Schießzeiten durchgeführt. 
 
Die Ausschreibung für alle Disziplinen 
hängt im Vereinsheim aus und kann dort 
eingesehen werden. 
 
Auszeichnungen und Königsproklamation 
finden im Rahmen der Hauptversammlung 
am 24. Juni 2022 statt. 
 
 
Maibaumstellen 2022 
Nach zweijähriger Pause hatten wir in 
diesem Jahr endlich wieder zum 
traditionellen Maibaumstellen  vor unserem 
Vereinsheim und zur Eröffnung der 
Sommer Bogensaison eingeladen.  Was 
sich trotz Corona anscheinend nicht 
geändert hat, ist das Wetter am 30. April. 
Die Vorhersagen waren nicht toll, 
regnerisch und kühl. 
Nichtsdestotrotz wurde ein Baum geholt 
und eifrig gekranzt. Die Hoffnung stirbt 
eben zuletzt! 
Und irgendjemand hatte dann wohl ein 
Einsehen. Es blieb trocken, wenn auch 
nicht wirklich warm. Aber wir konnten 
unseren Baum mit Hilfe von 
Scherenstangen und einigen starken 
Männern wie gewohnt stellen. Nach 
getaner Arbeit gab es von unseren Gästen 
reichlich Applaus dafür. Auch das 
Bogenschießen wurde mit Begeisterung 
ausprobiert, vor allem unsere kleinen Gäste 
hatten ihre Freude daran. 
Wenn auch die Besucherzahl nicht ganz so 
groß war wie in den vergangenen Jahren, 
so waren doch alle froh, endlich wieder mal 
ein Fest mit Grillwurst und Fassbier zu 
feiern, gemütlich zusammen zu sitzen und 
sich nett zu unterhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschafft!!! 
 
Wir bedanken uns bei allen unseren 
Gästen für ihren Besuch und freuen uns 
schon jetzt aufs nächste Jahr. 
 
Ein herzliches Dankeschön natürlich auch 
an alle Helfer, ohne euch würde es solche 
Feste nicht geben! 
 
 
 
2. Schriftführerin 
Regina Linder 
(E-Mail: sv-hubertus-oki@online.de) 
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