
 
 

 

 

Kurzbericht über die Mitgliederversammlung 

am 20.04.2012 (Beginn: 20 Uhr) 

 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung war bestimmt durch eine sehr große 

Teilnehmerzahl und - trotz einiger größerer Projekte - große Harmonie. Das zeigte 

sich nicht zuletzt durch die Tatsache, dass alle Beschlüsse einstimmig und ohne 

Enthaltungen erfolgten und das anschließende gesellige Zusammensein keine große 

Nachlese der Versammlung ergab. Im Gegenteil: es wurde das nächste große 

Vereinsprojekt, mit den Vorbereitungen zum  „Donzdorf Familientag mit 

anschließender Sonnwendfeier“ in Angriff genommen; aber hierzu später mehr. 

Und jetzt zu den Beschlüssen und dem Versammlungsablauf. 

 

Nach der Begrüßung der mehr als 50 Mitglieder und Feststellung der 

ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlung durch den 

Oberschützenmeister Peter Schubert, erfolgte die Ehrung unserer verstorbenen 

Vereinsmitglieder. 

 

Der Bericht des Vorstands gliederte sich in die Nachlese und Wertung der 

Vereinsaktivitäten im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich und in die 

Darstellung von besonderen Schwerpunkten. Hierzu gehörten neben den 

umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Schützenhaus und der 

technischen Einrichtungen, auch die Verabschiedung einer, den heutigen Vorgaben 

entsprechenden Vereinssatzung. Erfreulich dabei ist, dass die Baukosten der 

Maßnahmen, dank eines außergewöhnlichen Mitgliedereinsatzes, aus den laufenden 

Einnahmen (unter Hinzuziehung eines Versicherungsanteils für den Schaden am 

Dach) getragen werden konnten.  

 

Die traditionellen gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins fanden in der 

Sonnwendfeier, dem Oktoberfest und dem Nachtschießen (mit kulinarischem 

Ausklang) seine besonderen Ereignisse. Speziell die qualitativen Leistungen unserer 

Küchencrew bei solchen Vereinsfesten kann nicht laut genug hervorgehoben 

werden. Der Jahresabschluss 2011 wurde für die Schützenfamilien und die -kinder 

durch eine stimmungsvolle und sehr gut besuchte Weihnachtsfeier nochmals zu 

einem Höhepunkt. 

 

Die diesjährigen Schützenkönige (Jugend und Schützen) und der jeweils 1. und 2. 

Ritter wurden am 01.04.2012 ermittelt. 

 



 
 

Vom Oberehrenschützenmeister Wilhelm wurden durch die Übergabe der 

Schützenkette und der Orden geehrt: 

Jugendschützenkönigin 2012:      Jessica Back 
1.  Ritter:                                             Max Sonnentag 
2.  Ritter:                                             Maximilian Schneider 
 
Schützenkönig 2012:                       Ottmar Sauer 
1.  Ritter:                                            Dennis Schmid 
2.  Ritter:                                             Claudia Hieber 
 

Die Ehrung weiterer Mitglieder für herausragende Leistungen wollen wir am 

Kameradschaftsabend (12.10.2012) zusammen mit einem Dankeschön an unsere 

„Bauarbeiter“ und „Kümmerer“ vornehmen. Hierzu werden wie immer unsere Jäger 

ihren Teil durch die Spende des Wildbretts leisten. An dieser Stelle noch einmal 

besten Dank. 

 

Zum Abschluss des Jahresberichtes ging der OSM auch kurz auf übergeordnete 

Themen ein. Da ist u.a. die schützenfeindliche Politik der RotGrünen - Parteien zu 

nennen, die Traditionen, die über mehrere Jahrhunderte in unseren Gesellschaften 

keine Probleme erzeugten, in der Auswirkung ihrer Handlungen zerstören will. Die 

Politik macht den Schützen schwer zu schaffen. Es hagelt Verbotsanträge der 

Grünen im Bundestag und eine nie gekannte Verunglimpfung der Schützen und 

Jäger. Langsam bildet sich ein hörbarer Widerstand der ca. 2 Millionen Wähler, die in 

Schützen- und Jägerverbänden organisiert sind. Politiker werden nicht weiser im 

Handeln, in dem sie die klaren Fakten berücksichtigen, sondern sie werden nur durch 

den Wählerdruck weiser gemacht. Wer an seinen Posten denkt, wird hoffentlich auch 

bereiter sein, Tatsachen zu berücksichtigen und nicht dem Populismus blind zu 

folgen. Wichtig ist aber auch, dass sich die Schützen an die gesetzlichen Regeln, 

u.a. zur sicheren Lagerung ihrer Sportgeräte halten, um Missbrauch weitestgehend 

zu verhindern. Entsprechende Informationen hält die Schützengesellschaft bereit und 

die Fortbildungs- und Sachkundeangebote werden ja bei uns umfänglich und 

verantwortungsbewusst wahrgenommen. 

 

Zum Abschluss des Berichts bedankte sich der Vorstand bei allen Helfern, 

Funktionsträgern im Ausschuss und speziell bei der Küche für ihr Engagement. Ohne 

diese Personen wäre ein Vereinsleben in dem bekannten Stil nicht möglich. Wir 

haben mit unserem Schützenhaus einen wunderbaren Platz, der uns gehört, der uns 

aber auch nur zur Erhaltung und Entwicklung geliehen ist. Unser Vorgänger haben 

viel geschaffen und uns in unser Stammbuch die Aufgabe zur weiteren Entwicklung 

und Erhaltung geschrieben. Wir wollen Ähnliches auch der nächsten Generation 

„Donzdorfer Schützen“ übergeben. Das geht nur durch die Bereitschaft vieler, das 



 
 

Schützenhaus auch zu pflegen. Hier leisten auch unsere Alt- und Jungrentner einen 

unersetzlichen Beitrag. Allen besten Dank. 

  



 
 

 

 

Es folgte der Bericht des Kassier Hermann Nagel, in dem umfänglich und detailliert 

die Finanzlage des Vereins dargestellt wurde. Die seit Jahren vorliegende positive 

Entwicklung wird auch in 2012 fortgeschrieben; das Geschäftsjahr konnte trotz der 

intensiven Liegenschaftspflege leicht positiv abgeschlossen werden. 

 

Die Kassenprüfer gaben den Bestätigungsvermerk über die Finanzsituation und die 

ordnungsgemäße Kassenführung mündlich ab und stellten den Antrag die Entlastung 

der Vorstandschaft vorzunehmen. Diesem Antrag wurde einstimmig entsprochen. 

 

Es folgten die Erfolgsberichte der Sport- und Schießleiter, die eine - in den 

Verbänden nicht flächendeckend gegebene - Zunahme der sportlichen Aktivitäten 

aufzeigten. Die diesjährigen Vereinsmeister wurden geehrt. Über die 

Einzelergebnisse wir im Sportbereich unserer homepage demnächst ausführlich 

berichtet. Im Jugendbereich war über unsere Aktivitäten im Schülerferienprogramm 

zu berichten, bei dem wir 12 Schüler (davon eine junge Dame) über zwei Tage 

betreuen durften. Den Ausrichtern und Betreuern wurde für ihre Arbeit gedankt. 

 

Die derzeitige Mitgliederstatistik der Schützengesellschaft zeigt eine konstante 

Entwicklung. Wir konnten durch 7 Neuaufnahmen, die bestätigt wurden, vollständig 

den unvermeidbaren Verlust ausgleichen. Hier unterscheidet sich die 

Schützengesellschaft vom überregionalen Trend positiv. 

 

Durch Wahlen wurden folgende Funktionsträger für weitere zwei Jahre bestätigt: 

 

Kassier:   Hermann Nagel 

 

Ausschussmitglieder: Berthold Winter 

    Volker Wagner 

    Axel Hofele 

 

Alle einstimmig Gewählten nahmen die Wahl an. 

 

 

 

Unter dem Abschlussthema „Verschiedenes“ wurde als Schwerpunkt das Projekt des 

Familientages am 23.06.2012 vorgestellt und ausführlich diskutiert. 

 

Was wollen wir erreichen, wen wollen wir einladen, um etwas zu zeigen - um über 

etwas zu informieren? 



 
 

 

Schützenvereine als Mitglied und Bestandteil der Mitte der Gesellschaft müssen 

leider ihre jahrhundertelange Stellung und Aufgabe neu darstellen, da politischem 

Populismus etwas entgegen gesetzt werden muss. Diese, auch von den 

Schützenverbänden in Baden Württemberg unterstützte Aktivität werden wir 

zusammen mit unseren Schützenfreunden aus Reichenbach durch ein Familienfest 

am Schützenhaus Donzdorf umsetzen. Wir machen das gerne und nutzen für diese 

Präsentation die Infrastruktur unserer seit Jahren geschätzten Sonnwendfeier. Wir 

wollen in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem SV Reichenbach auch die 

gemeinsame Jugendarbeit unterstützen und später weiter ausbauen.  

Beide Vereine werden auch zusammen mit der Messelbergschule ein Projekt im 

Rahmen des „Kontev“ – Wettbewerbes einreichen. Bei diesem vom 

Kultusministerium mit Preisen unterstützten Projekt geht es um die Nutzung sich 

ergänzender Fähigkeiten der Schützenvereine und der Bildungseinrichtungen zur 

Förderung von Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein. Dieses Gemeinschaftsprojekt soll auch am Familientag 

gestartet werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt bildet eine ganztägiges „Benefizschießen“ für einen guten 

Zweck. Unsere Schießleiter freuen sich auf Jedermann, der Schütze beweisen will. 

Über die weitere Entwicklung des Vorhabens und die vielfältigen Angebote für Jung 

und Alt auf dem „Donzdorf Familientag“ können Informationen auf unser homepage 

eingesehen werden. Wir haben hier noch viel zu tun, entsprechend werden noch 

Details erarbeitet werden müssen. 

 

Dieses Projekt wurde von den Vereinsmitgliedern sehr positiv aufgenommen, so 

dass – wie seit Jahren – ein großes Team an Helfern und Organisatoren aufgeboten 

werden kann. 

 

Die Mitgliederversammlung endete um ca. 21.45 Uhr. 

 
gez. 

Peter Schubert 

Oberschützenmeister 


