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Jahreshauptversammlung
24.06.2022 
 
Der 1. Vorsitzende OSM Gerhard Leger 
konnte zur diesjährigen Jahreshaupt
versammlung 36 aktive und passive 
Mitglieder und Gäste 
insbesondere die Ehrenmitglieder 
Baur, Hermann Denzel, Hans Eierstock 
und Maximilian Kaplan, sowie 
der Gemeinde Herrn Richard Scharpf. 
Nachdem die Hauptversamm
Corona-bedingt erst im Oktober stattfand, 
konnte er leider nur auf ein
verkürztes und, sehr zu seinem 
Leidwesen, hinsichtlich geplanter 
Aktivitäten reduziertes Vereinsjahr 
zurückblicken.  
 
Sämtliche Veranstaltungen wie die Dorf
meisterschaft, die Weihnachtsfeier, das 
Christbaumkugelschiessen und vor allem 
das Ostertheater konnten wir nicht 
durchführen. Zum mindesten 
Leger wieder von einem einigermaßen 
geregelten Übungs- und Wettkampf
berichten. 
Aber es gab auch Licht am Ende des 
Tunnels. Am 30. April konnten wir nach 2 
Jahren Pause endlich wieder un
Maibaum aufstellen. Dies gibt uns allen 
die Hoffnung, dass wir die für 2022 
geplanten Veranstaltungen durchführen 
können und wir uns hoffentlich immer 
mehr auf dem Wege zurück in unser 
gewohntes Vereinsleben befinden. 
OSM Leger bedankte sich zum Schluss 
seines Berichtes zum einen bei 
Vereinsmitgliedern, die auch
schwierigen vergangenen beiden Jahren 
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Jahreshauptversammlung 

Der 1. Vorsitzende OSM Gerhard Leger 
konnte zur diesjährigen Jahreshaupt-

aktive und passive 
Gäste begrüßen, 

die Ehrenmitglieder Hans 
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zum Verein gestanden sind, bei alle
Helfern und Ehrenamtlichen, sowie bei der 
Gemeinde Illerkirchberg für
Unterstützung und sehr gute 
Zusammenarbeit.  
 
Bericht der Schatzmeisterin
Schatzmeisterin Martina Leger 
nach Aufrechnung von Einnahmen und 
Ausgaben, nach einem Verlust im Vorjahr, 
in diesem Jahr  von einem 
berichten. Während im 
hauptsächlich Kosten für die 
durchgeführten Umbau
Buche schlugen, konnte
den WLSB-Zuschuss 
Ohne diesen Zuschuss stünde
Verlust  zu Buche.  
Im Detail musste Martina 
normalen Wirtschaftsbetrieb von 
Verlust von ca. 3.000 
wies der Schießbetrieb 
negatives Ergebnis aus. 
Auch in 2021 konnte
Zuschüsse der Gemeinde 
Jugendsportförderung verzeichnen. 
bedankte sie sich 
Kassenprüferin Ulrike Bosch 
für 2021 ein vorbildlich geführtes 
Kassenbuch und empfahl der 
Versammlung die Entlastung.
 
Bericht des Jugendleiters
Der Bericht von Jugendleiter 
Krettenauer fiel leider sehr kurz aus, da 
aktuell aufgrund sehr weniger a
Jugendschützen und -
Jugendmannschaften zu den 
verschiedenen Wettkämpfen gemeldet 
werden konnte. Nachdem die Jugend 
allgemein, und vor allem sportlich aktive 
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Zuschüsse der Gemeinde zur 
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bedankte sie sich ganz herzlich. 
Ulrike Bosch bescheinigte 
n vorbildlich geführtes 

Kassenbuch und empfahl der 
Versammlung die Entlastung.  

Bericht des Jugendleiters 
Jugendleiter Moritz 
r sehr kurz aus, da 

aktuell aufgrund sehr weniger aktiver 
-schützinnen keine 

Jugendmannschaften zu den 
verschiedenen Wettkämpfen gemeldet 
werden konnte. Nachdem die Jugend 

und vor allem sportlich aktive 



Jugendliche, ein ganz wesentliches 
Element eines Vereines ausmachen, 
hoffen wir, dass nach und nach wieder 
mehr Jugendliche den Weg zu uns ins 
Schützenheim finden. Um dies noch 
aktiver zu fördern, werden wir auch in 
diesem Jahr ein Sommerferienprogramm 
anbieten. 
 
Bericht des Sportleiters 
Der 1. Sportleiter Florin Träger konnte 
wieder von einem Sportjahr mit teilweise 
sehr guten Ergebnissen berichten. Bei der 
Kreismeisterschaft 2022 erreichten Lothar 
Mang und Manfred Semle in ihren Klassen 
jeweils 1. Plätze, sowie ebenfalls die 
Mannschaft in der Disziplin Auflage KK-
Gewehr 100m, 2. Plätze erreichten Hans-
Dieter Schenker und ebenfalls die 
Mannschaft in der Disziplin Auflage KK-
Gewehr 50m. In der abgeschlossenen 
Rundenwettkampfsaison 2021/22 belegte 
die 2. Mannschaften den 3. Platz, die 1. 
Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in 
die Kreisoberliga in der vergangenen 
Saison auch in dieser Klasse sehr gut 
mithalten und belegte den hervorragenden 
2. Platz. Hervorzuheben sind die sehr 
guten Ergebnisse durch Moritz 
Krettenauer mit einem Schnitt von 381,14 
Ringen und Max Wezel mit einem Schnitt 
von 380,14 Ringen.   
Allen anderen erfolgreichen Teilnehmern 
ebenfalls herzlichen Glückwunsch! 
 
Bei der Vereinsmeisterschaft 2022 wurden 
wie immer die Jahres- und Vereinsmeister 
in verschiedenen Disziplinen ermittelt.  
Als ganz besonderer Höhepunkt wurde die 
Michael - Seider - Gedächtnisscheibe, 
gestiftet von Silvia Ermer und Sabine 
Heilig, hierfür nochmals vielen herzlichen 
Dank, herausgeschossen. Als Gewinner 
konnte sich Florian Träger mit einem sehr 
guten 13,58 Teiler auf der Scheibe 
eintragen lassen. 
 

 

(Gerhard Leger, Florian Träger, Alwin Linder) 

Die sonstigen Ergebnisse werden aus 
Platzgründen im nächsten Mitteilungs-
blatt bekannt gegeben! 
Danach wurde die mit Spannung erwartete 
Proklamation der Schützenkönige 
vorgenommen. 
 

Jugend-Schützenkönig 2022 
Mit einem 81,18 Teiler ist 

 
Matthias Bosch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schützenkönig 
2. Ritter  Stefan Ingedult     31,29 Teiler 
1. Ritter  Gerhard Leger      29,79 Teiler 

 
Schützenkönig 2022 

Mit einem 17,90 Teiler ist 
 

Hans-Dieter Schenker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allen Schützen herzlichen 
Glückwunsch zu ihren erzielten 

Ergebnissen! 
 
Im Anschluss an die Königsproklamation 
gratulierte Richard Scharpf allen 
Ausgezeichneten und empfahl der 
Versammlung die Entlastung der 
Vorstandschaft. Diese wurde per 
Akklamation einstimmig erteilt. 
 
Ehrungen 
Für langjährige Vereinstreue wurden Gabi 
Erhart, Klaus Dornacher und Ernst Träger 
für 40 Jahre, Max Kaplan für 60 Jahre und 
Hans Eierstock für 65 Jahre 
Vereinsmitgliedschaft geehrt. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Jubilare 
und vielen herzlichen Dank für die vielen 
Jahre Unterstützung des Vereins. 

 
 

Ernennung neuer Ehrenmitglieder 
Auf Vorschlag des Vorstandes wurde                                       
 

Herr Ulrich Erhart 
 
aufgrund seiner langjährigen Verdienste 
um den Schützenverein Hubertus zum 
Ehrenmitglied vorgeschlagen und in der 
Hauptversammlung 2021 einstimmig 
gewählt. In der diesjährigen 
Hauptversammlung erfolgte nun die 
offizielle Ernennung zum Ehrenmitglied. 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

Bilder zu den Ehrungen folgen im 
nächsten Mitteilungsblatt. 
 
Verschiedenes 
Aufgrund eines Antrages bei der 
Hauptversammlung 2021 hatte sich der 
Ausschuss in den letzten Monaten mit 
einer angepassten Modalität für die 
Abrechnung von Schießübungen 
auseinandergesetzt. Das Ergebnis wurde 
der Versammlung vorgestellt und wird zum 
01.01.2023 umgesetzt. 
Nachdem keine weiteren Anträge 
eingegangen waren, bedankte sich OSM 
Leger bei allen Teilnehmer, vor allem bei 
dem Vertreter der Gemeinde Richard 
Scharpf, verbunden mit der Hoffnung auf 
weitere sehr gute Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde.  
 
 

 
Bewirtung Schützenheim im August 
 
Unser Schützenheim bleibt auch im 
August zu den üblichen Zeiten für den 
Schießbetrieb geöffnet. Allerdings findet in 
dieser Zeit keine Bewirtung mit Speisen 
statt, das Essensangebot am 05. August 
entfällt. Getränke können gekauft werden. 
 
Nächster Termin mit Bewirtung ist dann 
der 02. September 2022! 
 
 
 
Klaus Dornacher  
1. Schriftführer 
(E-Mail: sv-hubertus-oki@online.de) 
(www.sv-hubertus-oki.de) 


