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Schützenkreis Aalen –  
Christian Ziegler, Baldernstr. 15, 73466 Lauchh.-Röttingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Lauchheim, im Dezember 2021 

Einladung 

 
 
 
 
 
der Schützenkreis Aalen führt am  
 

Samstag, den 29. Januar 2022 um 14.00 Uhr den 57. ordentlichen Kreisschützentag 
 
im Weststadtzentrum (Multifunktionshalle) in Aalen-Unterrombach durch. 
 
Aufgrund der pandemiebedingten Situation hat das Kreisschützenmeisteramt beschlossen, den 
Kreisschützentag als reine Delegiertenversammlung zu veranstalten. Dadurch können an dieser 
Veranstaltung nur die Delegierten jedes Vereines teilnehmen. Es sind jeweils 4 Stimmen auf einen 
Delegierten zu vereinen, so dass max. die obengen. Anzahl an Delegierten pro Verein teilnehmen 
können.  
 
Wir behalten uns vor, sollte aufgrund einer Corona-Regelung die Durchführung als Präsenzveranstaltung 
nicht möglich sein, diesen abzusagen, zu verschieben oder als Online-Veranstaltung durch zu führen.  
 
 
Tagesordnung:  1. Eröffnung der Delegiertentagung 
   2. Wahl eines Wahlausschusses 
   3. Jahresberichte a) KOSM, b) Schriftführer, c) Sportleiter, d) Jugendleiter, 
       e) Schulungsleiter, f) Damenleiterin, g) Schatzmeister 

4. Bericht der Rechnungsprüfer 
   5. Aussprache zu den Berichten 
   6. Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes 
   7. Anträge 
   8. Termine 
 
 
Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten. 
 
Anträge sind bis zum 08. Januar 2022 (Poststempel) schriftlich an den KOSM zu richten. 
 
Wir bedauern alle diese Vorgehensweise und hoffen, dass wir den Kreisschützentag 2023 dann wieder 
mit einer Feierstunde begehen können.  
 
Bis dahin verbleibe ich mit einem jederzeit gut Schuss 



 
Christian Ziegler        Email: christ.ziegler@googlemail.com 
Kreisoberschützenmeister        Tel.:    0172 / 42 59 266 
Schützenkreis Aalen       Fax.:   07363 / 816 1939 
Baldernstr. 15 
73466 Lauchheim-Röttingen 

Bericht des Kreisoberschützenmeisters 

 

Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden,  
 
 
und wieder ist ein ganz besonderes Jahr wie das 2021 im Nachhinein viel zu schnell 
vergangen. Alle haben zu Beginn des neuen Jahres gedacht, mit den bald für jeden zur 
Verfügung stehenden Vakzinen wird das Virus eingedämmt oder gar verschwinden.  
 
Leider war dem nicht so und wir mussten wieder ein Jahr auf Meisterschaften, 
Rundenwettkämpfe oder sonstige Veranstaltungen verzichten oder mit Einschränkungen und 
Auflagen solche durchführen.  
 
Wie auch schon in meinen Worten zum Jahreswechsel genannt, möchte ich auch an Ereignisse 
im Jahr 2021 erinnern, welche uns teilweise direkt oder indirekt getroffen haben. Das sind da u. 
a. die Flutkatastrophe in Ahrweiler oder der Regierungswechsel von Schwarz/Rot in eine 
Ampel.  Im Ohr werden bleiben auch die Delta- und Omikron-Varianten oder vielleicht bald Eta-, 
Zeta- oder Theta-Varianten? 3. Welle oder 4. Welle begleiteten unser Leben im Jahr 2021. Die 
Hoffnung ist, dass die Pandemie vielleicht mit einer 5. Welle und der Omega-Variante endet - 
dann wären wir hoffentlich durch - zumindest im griechischen Alphabet. 
 
Derzeit sind in Deutschland knapp 80 % doppelt geimpft und ca. 45 % geboostert. Dass es 
einen Anteil an Skeptiker bzw. Gegner geben wird, ist normal. Ob die restlichen nicht 
immunisierten Personen sich nun impfen lassen oder nicht, ist jedem persönlich selbst 
überlassen. Sicherlich gibt es auch einige Personen, bei denen es aus medizinischer Sicht nicht 
möglich ist. Allerdings sollte man aber das Gesamtwohl nicht außer Betracht lassen – und das 
könnte bedeuten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ein Ergebnis dieser Situation sind 
Verordnungen, welche nicht immunisierte Personen von vielen gesellschaftlichen Dingen 
ausgeschlossen sind bzw. werden müssen. Dies spaltet natürlich unsere Nation.  
 
Solche Verordnungen wurden sehr oft geändert bzw. angepasst – man wusste teilweise nicht 
mehr, was darf man und was nicht bzw. was richtig oder falsch ist. Trotzdem haben wir es doch 
teilweise geschafft, einen einigermaßen vernünftigen Schießbetrieb auf die Beine zu stellen. 
Zum Jahresende hin wurden die Verordnungen verschärft, so dass derzeit nur die 2G+ Regel 
Gültigkeit hat. Immerhin sind wir dadurch von Komplettschließungen davongekommen. 
Gesamtbetrachtet aber alles nicht einfach und kräftezehrend.  
 
Zu Beginn von 2021 waren wir immer noch im Lockdown, die Öffnungen einzelner Institutionen 
zogen sich dahin. Da somit ein Schießen der Kreismeisterschaft ungewiss war und seitens des 
Verbandes die Möglichkeit bestand, Meldungen zur Landesmeisterschaft durch zu melden, 
haben wir mit der Kreismeisterschaft erst gar nicht begonnen. Eine Winterrunde wurde 
begonnen und in Abstimmung mit den Sportleitern unserer Vereine haben wir diese zum 
Jahresende hin pausiert.  
 
Lange hatten wir gehofft, den Kreisschützentag 2021 als Präsenzveranstaltung durch führen zu 
können. Wir hatten bekannter Weise diesen im Januar abgesagt und letztendlich am 15. Mai als 
außerordentlichen KST in Form einer Online-Veranstaltung durchgeführt. An dieser Stelle 
nochmals meinen Dank an Günter Sanwald mit seinem „Landratsamt-Team“, welche dies 
möglich gemacht haben. Ein Novum neben dem digitalen KST war auch die Briefwahl der 
Wahlgruppe I. Diese lief problemlos ab, ebenfalls mein Dank an den Wahlausschuss um 
Gerhard Maier sowie in das Vertrauen, weitere 4 Jahre euer KOSM zu sein.  
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Im Juli konnte ich den Kreisschützentag meines geschätzten Kollegen Frank Schürger vom 
Schützenkreis Crailsheim in Waldtann besuchen. Es war trotz verschärften Bedingungen eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 
 
Neben unseren KSMA-Sitzungen und einer Ehrungssitzung hatten wir im 4. Quartal eine Sport-
Ausschusssitzung in Buch, wo u. a. auch über die Kreismeisterschaft 2022 gesprochen wurde. 
Des weiteren habe ich noch an 2 Landesausschusssitzungen (einmal als Gast und einmal als 
Mitglied des Landesausschusses) in Stuttgart teilgenommen. Die stattgefundene 
Bezirksausschusssitzung wurde online durchgeführt.  
 
Wie mittlerweile jedem bekannt sein dürfte, wurde im Herbst über den Fortbestand des Bezirkes 
Mittelschwaben abgestimmt. Die Mehrheit war für die Auflösung des Bezirkes – somit ist der 
Bezirk Mittelschwaben mittlerweile Geschichte. Auch wenn die Meinung in den Vereinen nach 
wie vor ist, das Geld des Bezirkes geht in den Verband über – ist dies so nicht richtig. Der 
Verband verwaltet die Gelder, bis der Bezirk abgewickelt wurde. Danach soll es über einen 
Kopf-Schlüssel an die Kreise verteilt werden, so wie es immer seitens des Verbandes 
kommuniziert wurde.  
 
Der Landesschützentag wurde Online durchgeführt, an dem ich ebenso teilnahm wie an dem 
virtuellen Landessportbundtag. Am LST wurde Reinhard Mangold zum neuen Präsidenten des 
WSV1850 gewählt. Die Bezeichnungen der Ämter (Präsident, 1. Präsident usw.) wurde in einer 
LSA besprochen (Satzungsänderung) und am LST beschlossen. Ebenso wurde in der Satzung 
geändert, dass zukünftig die KOSM der Kreise Mitglied im LSA sind.  
 
Was sehr gut angekommen ist, war der Ehrungsabend. Als Ehrengast konnten wir unseren 2. 
Vizepräsidenten Klaus Koch vom Landesverband begrüssen. Klaus Koch hat die 
Verbandsehrungen, welche normal an Bezirks- bzw. Landesschützentagen verliehen werden, 
an unsere verdienten Mitglieder im Kreis überreicht. Es war rundum eine gelungene 
Veranstaltung, bei der wir Karl Zeller sowie Franz Möndel zu neuen Ehrenmitgliedern des 
Kreises ernannt haben. Aufgrund des Erfolges haben wir im KSMA beschlossen, dass 
Ehrungen generell vom KST getrennt durchgeführt werden. Lediglich die Ränge 1 – 3 der bei 
Weltcups, Olympia, Europa- oder Weltmeisterschaften platzierten Schützen und die Kreisligen 
werden am KST geehrt. Die Siegerehrung der Jugend bleibt wie bisher als eine Extra-
Veranstaltung bestehen. Übrigens, durch die Verabschiedung von Karl Zeller in den 
„Ruhestand“ wurde Thomas Maier, 2. KSM, zum neuen Ehrungsbeauftragten ernannt.  
 
Da die Jugend ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsarbeit und auch die Zukunft von 
morgen ist, haben wir beschlossen, ein Kreisjugendtraining 2022 anzubieten. Über nähere 
Details werdet ihr dann zur gegebener Zeit von unserem KJL Stefan Weber informiert.  
 
In einer KSMA-Sitzung haben wir einstimmig Jürgen Häfele als kommissarischen KSPL 
eingesetzt. Sein Amt als Kreisschulungsleiter wird er weiterhin ausführen. Unser KSF Franz 
Schaffenrath hatte vor 2 Jahren an den Wahlen mitgeteilt, das Amt max. 2 Jahre noch 
auszuführen. Wir im KSMA haben den Wunsch entsprochen und daher kommissarisch bis zur 
nächsten turnusgemäßen Wahl Bernd Wittek von den JQS Walxheim zum KSF ernannt. Bernd 
wird sein Amt ab dem KST 2022 wahrnehmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Franz für 
seine langjährige perfekte Tätigkeit sowie Danke an Bernd für die Bereitschaft, das Amt als 
Nachfolger zu übernehmen.  
 
Wenn wir schon bei den Ämtern sind, möchte ich es nicht versäumen, Robert Stark aus 
Dirgenheim zu erwähnen. Um der wachsenden Zahl der Böllerabteilungen und –Schützen/innen 
im Schützenkreis Aalen gerecht zu werden, haben wir Robert zum Kreis-Böllerbeauftragten 
ernannt. Auch hier der Dank an Robert, dass er bereit ist, das Amt zu übernehmen.  
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An einer der KSMA-Sitzungen wurde beschlossen, für die Jahre 2021 und 2022 den 
Kreisvereinen für die Beschaffung von Lichtgewehren/-pistolen einen Zuschuss von 200 € pro 
neu angeschafftem Gerät zu gewähren. Zur Auszahlung  
 
Zu dem Thema Verschmelzung mit dem SK Schwäbisch Gmünd kann gesagt, werden, dass 
Sitzungen der Lenkungsgruppe und verschieden Arbeitsgruppen stattgefunden haben. Der 
Stand der Gespräche wird in den nächsten Tagen – falls noch nicht geschehen – bekannt 
gegeben.  
 
Ein großes Dankeschön möchte ich sagen an mein tolles Team im KSMA, mit welchen wir immr 
vertrauensvoll, konstruktiv und offen miteinander umgegangen sind und auch weiterhin werden. 
Das gleiche gilt für Jürgen Häfele, der das Amt des KSPL ausführt, das mit sehr – wirklich sehr 
– viel Arbeit verbunden ist. Auch der Dank geht an die Ligaleiter, weitere Sportfunktionäre und 
in die Vereine an jedes einzelne Mitglied sowie jeden Vorstand. Jeder leistet in dieser Zeit 
außergewöhnliches.  
 
Mein Dank geht auch an die verschiedenen Behörden sowie an den Verband. Auch dieser hat, 
gerade was Bedürfnisanträge betrifft, mit einer noch nie da gewesenen Situation umzugehen.  
 
Ich wünsche uns und mir, dass wir in naher Zukunft wieder unter normalen Bedingungen 
unseren Sport ausführen können, unser Pflegen der Kameradschaft durchführen und die eine 
oder andere tolle Vereinsveranstaltung besuchen können.  
 
In diesem Sinne hoffen wir auf das Beste - wünsche Euch allen sobald wieder möglich ist, 
jederzeit gut Schuss und alles ins Gold und bleibt Gesund 
 
 
Euer 

 
Christian Ziegler 
 
Lauchheim, 13.01.2022 



Schützenkreis Aalen 
                                                                                                     Kreisschriftführer 

                  Franz Schaffenrath 

                                                                                                     Wasseralfinger Str. 30 

                                                                                                     73460 Hüttlingen 

                                                                                                     Tel. 07361/8136600 
 

 

Bericht des Kreisschriftführers 2021 
 
 
 
Der Kreisschützentag am 15. Mai 2021 wurde erstmals in der Geschichte des Schützenkreises 
Aalen als Delegiertentagung digital durchgeführt. Die Corona-Pandemie ließ keine andere 
Form der Veranstaltung zu. 
 
Es waren 16 Vereine mit 23 Delegierten zugeschaltet. Unter strikter Einhaltung der gültigen 
Pandemie-Regeln waren nur 12 Personen persönlich anwesend: Kreisschützenmeisteramt und 
Wahlausschuss.  
 
Kreisoberschützenmeister Christian Ziegler eröffnete die Tagung und stellte die 
satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.  
 
Günter Sanwald sorgte für einen reibungslosen technischen Ablauf des erstmals in dieser 
Form abgehaltenen Kreisschützentages. Er bedankte sich beim Landratsamt Ostalbkreis für 
die Überlassung des großen Raumes und der technischen Ausstattung. 
 
In einer digitalen Botschaft brachte Landrat Joachim Bläse seine Verbundenheit mit den 
Schützen des Kreises Aalen zum Ausdruck. 
 
Die Wahlen mussten per Briefwahl durchgeführt werden.  
 
Die namentliche Nennung der Delegierten erfolgte durch eidesstattliche Erklärungen der 
Kreisvereine. Die Wahlscheine wurden in einem völlig neutralen Umschlag vorab an den 
Schützenkreis Aalen gesandt und an der Delegiertentagung dem Wahlausschuss ungeöffnet 
übergeben.  
 
An diesem Kreisschützentag fanden keine Ehrungen statt. Bis zum Herbst 2021 hatte sich die 
Corona-Lage soweit entspannt, dass die Mitglieder am 16. Oktober 2021 zu einem separaten 
Ehrungsabend eingeladen werden konnten  
 
 
 
Die einzelnen Abteilungen des Schützenkreises Aalen, Kreisschützenmeisteramt, 
Kreisausschuss, Kreisehrenausschuss, Kreissportkommission und Wettkampfleitungen 
konnten ihre Sitzungen, Arbeitskreise und weiteren Veranstaltungen aufgrund der 
pandemischen Lage nur sehr eingeschränkt, digital oder teilweise gar nicht abhalten.  
 
Mein Wunsch wäre, dass im Jahr 2022 alle Veranstaltungen, Tagungen, Meisterschaften, 
Liga- und Freundschaftskämpfe wieder in gewohnter Form abgehalten werden könnten. 



Zum Schluss meines in diesem Jahr leider ziemlich kurz ausgefallenen Berichtes noch etwas 
in eigener Sache:  
 
zu den letzten Wahlen 2019 hatte ich unter der Annahme kandidiert, dass in den nächsten 
zwei Jahren aus den Schützenkreisen Schwäbisch Gmünd und Aalen ein Schützenkreis 
entsteht. Zwei Jahre, das war die Zeit, die ich mir vorgenommen und auch mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen des Schützenmeisteramtes so besprochen hatte, das Amt des 
Schriftführers noch auszuführen. Es hätte ja auch wenig Sinn ergeben, für die verbleibenden 
zwei Jahre einen neuen Schriftführer zu wählen. Inzwischen sind es schon wieder drei Jahre 
geworden. Zurzeit stagnieren die Gespräche über eine Fusion der beiden Schützenkreise. 
Deshalb freut es mich sehr, dass sich unser Schützenkamerad Bernd Wittek, 
Jagstquellschützen Walxheim, bereit erklärt hat, kommissarisch bis zur offiziellen Wahl 2023 
nach dem Kreisschützentag 2022 meine Nachfolge anzutreten und das Amt des Schriftführers 
zu übernehmen.   
  
  
Bei allen Kolleginnen und Kollegen des Kreisschützenmeisteramtes, des Kreisausschusses, 
der Kreissportkommission und allen Schützinnen und Schützen bedanke ich mich sehr 
herzlich für die gute und harmonische Zusammenarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten. 
Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht für den Schützenkreis zu arbeiten. 
 
Für die bevorstehende, hoffentlich wieder einigermaßen normale Saison 2022 wünsche ich 
Euch allen „Gut Schuss“ und „Alle ins Gold“  
 
 
 
                          
                                                                                                       Kreisschriftführer 
                                                                                                      Franz Schaffenrath  
 
 



                       Schützenkreis Aalen               

 

            Sportbericht 2021 

 
 
Leider konnte im Sportjahr 2021 nicht wie jedes Jahr zuvor mit der Kreismeisterschaft 
begonnen werden. Es gab nur die Möglichkeit der Meldung zur Deutschen Meisterschaft über 
den Landesverband WSV. 
 
Zur Deutschen Meisterschaft haben 5 Vereine 71 Schützen zur Teilnahme gemeldet. 
Der SV Buch konnte hier sehr gute Plätze belegen; im Einzel Jugendklasse männlich hat mit 
deutlichen Abstand Adrian Stummvoll mit 411,8 Ringen den 1 Platz und Marius Peter mit 
404,7 Ringen den 3 Platz belegt, in der Disziplin Luftgewehr 3 Stellung hat sich Moritz 
Gebing mit 585 Ringen den 3 Platz geholt, beim KK Gewehr 100m Damenklasse 2 belegte 
Tina Madronitsch mit 286 Ringen einen sehr guten 4 Platz Bei der Disziplin Luftgewehr 
Mannschaft mit den Schützen Louis Fürst, Markus Köppel und Tobias Hahn konnte trotz 
großer Konkurrenz ein toller 4 Platz geholt werden.   
 
Eine Sommerrunde mit der Gebrauchspistole und dem KK Gewehr konnte im Jahr 2021 nicht 
stattfinden.   
 
Leider konnte der Schützenkreis Aalen seine Stärke bei dem abgehaltenen Kreisvergleich mit 
unseren bayrischen Nachbarn aus Nördlingen und Donauwörth, welcher bereits zum 39. Male 
ausgetragen wurde, nicht unter Beweis stellen. Beim Vergleich haben wir mit wenigen 
Ringen Abstand zum Sieger Donauwörth den 2. Platz belegt. Hier ein Dankeschön vom 
gesamten Kreisschützenmeisteramt an alle, welche den Schützenkreis mit ihrer Teilnahme 
vertraten.  
 
Den Vergleich mit unseren Nachbarn aus Crailsheim konnte nicht durchgeführt werden.  
 
Bei den beendeten Bundesliga Wettkämpfen konnte der SV Buch mit einem tollem 4 Platz 
in der 2 Bundesliga Luftgewehr seinen Klassenerhalt sichern. Die SKam Neßlau muss nach 
dem letzten Wettkampf in der 2 Bundesliga Süd Luftpistole in die Relegation.  
 
Die begonnene Winterrunde werden nach Möglichkeit, sobald es die Pandemielage erlaubt, 
weiter ausgetragen.   
 
Soweit mir bekannt ist, sind in der laufenden Saison bis jetzt (mit einer kleinen Ausnahme bei 
der Seniorenrunde) alle Mannschaften zu ihren eingeteilten Wettkämpfen angetreten. Das war 
in den vergangenen Jahren nicht immer so und ist sehr erfreulich. Die Sportleitung und die 
Ligaleiter/Rundenwettkampfobmänner bitten die Mannschaftsführer um rechtzeitige An- bzw. 
Abmeldungen für die neuen Runden im Frühjahr, um einen unnötigen Mehraufwand zu 
vermeiden. Eine Neueinteilung ist immer mit viel Zeitaufwand verbunden und sollte doch 
vermieden werden.  
 
Danke sagen möchte ich allen Mitstreitern im Schützenkreis, besonders Tina Madronitsch für 
ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Schützen, des Schützenkreises und darüber 
hinaus. Natürlich gilt der Dank ebenso den Ligaleitern bzw. Rundenwettkampfobmännern 



Michael Zäuner, Thomas Maier und Erwin Singvogel für deren hervorragende und 
weitsichtige Arbeit.  
 
Vielen Dank auch an Tina Madronitsch (Presse) und an Michael Kragler (Homepage) für die 
geleistete Arbeit das ganze Jahr über.  
 
Allen Schützen und deren Familien wünsche ich im kommenden Jahr alles Gute, Glück, 
Zufriedenheit, Gesundheit und sportlichen Erfolg, sowie viel Freude an unserem 
gemeinsamen Hobby. Für die Zukunft hätte ich wie mein Vorgänger den Wunsch, mehr 
Engagement in und um unsere Vereine, besonders in der Jugendarbeit und Jugendförderung. 
 
Zum Schluss wünsche ich allen Schützinnen und Schützen  
 
                                              „Gut Schuss“ und „Alle ins Gold“ 
 
 
Jürgen Häfele 
 
Kreissportleiter Schützenkreis Aalen    
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     16.01.2022 



Bericht des Kreisjugendleiters über das Sportjahr 2021   Stefan Weber 

          Bühlhof 1 

          73489 Jagstzell 

 

Das Jahr 2021 war bereits das zweite in folge in der wir in dieser Pandemie leben. Gegen über dem 

ersten Jahr hat sich eigentlich nicht viel verändert. Weil mit der Schließung die bis in den Mai/Juni 

andauerte, war bereits schon wieder das halbe Jahr gelaufen. Somit blieb uns Vereinen gerade noch 

eine kurze Zeit bis zu den Sommerferien, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Und um zu 

schauen und festzustellen, wer alles unserem Sport treu geblieben ist.  

Und Gott sei Dank blieb uns nach den Ferien eine erneute Schließung, wie im Jahr zuvor, bis jetzt 

erspart. Zumindest ist unter den gewissen Auflagen, mit denen wir mittlerer weile Umzugehen 

gelernt haben, eine weitere Ausübung unseres Sportes möglich.   

Daher richte ich mich an alle Jugendleiter, Jugendbetreuer und Trainer der Kreisvereine, haltet 

unserer Jugend weiterhin die Treue und stehen wir diese harte Zeit gemeinsam durch, bis wir wieder 

unseren Ehrenamtlichen Aufgaben ohne irgendwelche Einschränkungen nachgehen können! 

 

Die eine richtige Sportliche Veranstaltung die in diesem Jahr durchgeführt wurde, waren die 

Deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück. Den Jugendlichen die sich für die Teilnahme 

gemeldet haben, meinen herzlichsten Dank zur Bereitschaft der Teilnahme. Die Teilnehmer kamen 

alle vom SV Buch und diese haben überragende Ergebnisse geschossen! Mit Adrian Stummvoll 

haben wir einen Deutschen Meister in der Luftgewehr Schülerklasse. In der gleichen Klasse belegte 

Marius Jean-Luc Petter den 3. Platz. Diese zwei kamen mit Moritz Paul Gelbing in der 

Mannschaftswertung auf den 3. Platz. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu diesen erfolgen! 

 

Einen Bezirksjugendtag hat es leider nicht gegeben und wird es auch nicht mehr geben, weil sich 

der Schützenbezirk Mittelschwaben zum 30.11.2021 aufgelöst hat! Dies ist das Ergebnis von zwei 

durchgeführten Briefwahlen unter den Bezirksvereinen. 

 

Der diesjährige Landesjugendtag hätte in einer Präsenz Veranstaltung mit Vorträgen und der 

Delegiertenversammlung in Deizisau stattgefunden. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt Hohen 

Coronazahlen (27.11.2021) wurde dieser wieder Digital abgehalten.  

Das Landesjugendkönigschießen, das an einem anderen Tag im Jahr stattgefunden hätte, wurde aus 

dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln abgesagt. 

 

Die Jugendrunden fanden in diesem Jahr nicht statt. Durch die Schließung bis in den Mai/Juni, 

machte schon diese geringe Zeit bis zu den Sommerferien, eine Durchführung nicht mehr möglich. 

Für das Jahr 2022 wartet man noch bis in das Frühjahr ab, wie zu diesem Zeitpunkt die aktuelle 

Situation und mit den dann geltenden Regelungen ist. Eine Ausschreibung und Durchführung der 

Kugeldisziplinen ist selbst bei einem Rundenstart, der erst im Mai wäre (einen Monat später wie 

normal), bis zum beginn der Sommerferien gut möglich. In der Disziplin Bogen ist es einfacher den 

einen Termin vor den Sommerferien im freien (aber auf die Hallendistanz) unterzubringen. Eine 

eventuelle Siegerehrung dann somit erst im September nach den Ferien. 

 

Der Kreisvergleich gegen Crailsheim musste ausfallen. 

 

Der vom Verband ausgeschriebene Shooty Cup fand bei einer sehr geringen Teilnahme in den 

Untergliederungen statt. Aber der Landesendkampf wurde nicht abgehalten. Aus unserem Kreis 

beteiligte sich kein Verein. 

 

 

 

 



Aus der Projektgruppe Sport über einen eventuellen Zusammenschluss der Schützenkreise Aalen 

und Schwäbisch Gmünd, in der Ich die Belange unserer Kreisjugend vertrete, kann ich seit meinem 

letzten Bericht nichts neues sagen. Weil im Kalenderjahr 2021 hat sich sowas von überhaupt nichts 

getan (kein Telefonat, keine E-Mail, wirklich „nichts“ und deswegen könnte ich mich fragen ob es 

diese Projektgruppe überhaupt noch gibt)!? 

  

Wir müssen alle zusammen mit einer positiven Einstellung in das Jahr 2022 gehen, weil es besteht 

zumindest die Hoffnung, dass in diesem Jahr wieder einiges mehr möglich sein könnte, wie in den 

letzten beiden Jahren. 

 

Ich wünsche allen Jugendlichen die unseren Sport lieben, dass Sie ihn das ganze Jahr 2022 wieder 

mit Spaß und Freude ausüben können. Bleibt alle gesund bis wir uns Wiedersehen! 

 

 

Gut Schuss und alle ins Gold 

 

Euer 

 

Kreisjugendleiter 

Stefan Weber 



                       Schützenkreis Aalen               

 

            Schulungsbericht 2021 

 
 
Im Bereich Sachkundeschulung mit Schieß- und Standaufsicht war November /Dezember 
vom Schützenbund Bopfingen ein Lehrgang angesetzt. Dieser musste wegen den geltenden 
Hygieneregeln abgesagt werden; wird aber sobald die Möglichkeit besteht, durchgeführt. 
Weiter ist vom SV Essingen mit Thomas Maier ein Lehrgang im April oder Mai 2022 geplant. 
 
Weiter geht mein Dank an Herrn Rechtsanwalt Schiele vom Anwältehaus Bayerhammer und 
Kollegen in Aalen sowie an Herrn Klement und Frau Dieppold vom Ordnungsamt des 
Landratsamtes für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Im Bereich Wiederladen, Vorderlader und Böllerschießen konnte ein Lehrgang mit 6 
Teilnehmern vom 11.09-13.09.2021 in Bopfingen von mir selbst durchgeführt werden.  
 
Ein Jugendbasislizenz-Lehrgang wurde nicht angeboten, da hier schon fast alle Vereine aus 
dem Schützenkreis Aalen ihre Jugendleiter geschult haben.   
 
Als Schulungsleiter möchte ich auch den Stellenwert im überfachlichen Bereich der 
Vereinsführung hervorheben. Hier gibt es zahlreiche Lehrgänge beim WLSB unter der Rubrik 
Vereinsmanagement. In diesem Bereich kann auch eine Lizenz wie für den Trainer erworben  
Werden, welche ab 2017 sogar mit derzeit 400 € bezuschusst wird. Falls sich jemand dafür 
interessiert, stehe ich auch hier gerne zur Verfügung. Eine kleine Übersicht werde ich wie 
letztes Jahr wieder auf die Internetseite des Kreises stellen. 
 
Für 2022 ist im Juli vom 26.03 bis 28.03.2022 wieder ein Wiederlader, Vorderlader und 
Böllerlehrgang geplant. Dieser Lehrgang wir von mir selbst durchgeführt Dieser kann auch 
bei geringer Teilnehmerzahl, sofern eine Kostendeckung da ist, stattfinden. Sachkunde- 
Lehrgänge werden wieder nach Bedarf durchgeführt. 
 
Auch in diesem Jahr würde ich mich wieder über Anregungen oder Ideen bzw. 
Schützen/innen freuen, die sich im Bereich Schulung mit einbringen, um das Schützenwesen 
im Schützenkreis Aalen weiter voranzubringen. 
 
Zum Schluss wünsche ich allen Schützinnen und Schützen  
 
                                              „Gut Schuss“ und „Alle ins Gold“ 
 
 
Jürgen Häfele 
 
Kreisschulungsleiter Schützenkreis Aalen    
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     16.01.2021 



                                                                                                              
 
                                                                                                 Unterschneidheim im Dezember 2021 

 
 
 
Bericht der Kreisdamenreferentin über das Sportjahr 2021 
 
Hallo liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden,  
 
leider durften wir dieses Jahr aus gegeben Anlass kaum Wettkämpfe austragen. 
Es fand aber die Deutsche Meisterschaft, in München Hochbrück, unter  
Hygienevorschriften für einige von uns statt. Alles andere wurde leider abgesagt. 
 
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir dieses Jahr wieder an den Meisterschaften teilneh-
men dürfen. 
 
 
 
Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches Jahr 2022 weiterhin viel Spaß beim Schießen. 
 
 

 
 

„Gut Schuss“ und „Alle ins Gold“ 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne Wittek 
Kreisdamenreferentin 
 
 
 





Schützenkreis Aalen

Mitgliederstatistik Stand: 31.12.2021

Altersgruppe Aktuell Vorjahr Veränderung

Schüler (0-13) männlich 68 70 -2

weiblich 29 34 -5

Jugend (14-16) männlich 75 94 -19

weiblich 33 28 5

Junioren (17-20) männlich 144 171 -27

weiblich 33 38 -5

Schützen (21-) männlich 2867 2926 -59

weiblich 681 698 -17

Gesamt 3930 4059 -129
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