Grußwort des Oberschützenmeisters
Liebe Schützenkameraden,
verehrte Gäste,
ich freue mich Sie anlässlich des 61. Bezirksschützentages in
Nordstetten begrüßen zu dürfen. Damit haben wir nach 2001
bereits wieder die Ehre den Bezirksschützentag für den Bezirk
Schwarzwald-Hohenzollern ausrichten zu dürfen.
In diesen vergangenen Jahren ist im Schützenwesen einiges, auch
negatives,geschehen, was im Nachgang durch gesetzliche Vorgaben Auswirkungen
auf jeden einzelnen Verein hat. Gerade deshalb ist es wichtig, diese Veranstaltung
durchzuführen, um Informationen austauschen zu können, andererseits aber auch
nach außen hin ein klares Bekenntnis für unseren Schießsport zu geben. Immerhin
können unsere Schützen im Bezirk auch über viele internationale und nationale
sportliche Erfolge stolz sein und dies soll auch in einem würdigen Rahmen
hervorgehoben werden.
Die Tradition wird in diesem Zusammenhang durch den beeindruckenden Einmarsch
der Vereinsfahnen, begleitet durch festliche Musik, ebenfalls gepflegt. Und auch
gerade der Erhalt dieser Tradition ist wichtig bzw. sollte uns wichtig sein.
Durch die Darstellung des Sportschießens, was ja über den Bezirksschützentag erfolgt,
wird auch nach außen hin klar zum Ausdruck gebracht, dass wir Schützen Teil dieser
Gesellschaft sind und auch viel zum Erhalt von Werten beitragen. Dazu gehört aber
auch, dass wir als Schützenvereine bereit sind nach außen zu öffnen und neue
Möglichkeiten zur Gewinnung von Kindern nutzen, die den Zugang zum Schießsport
über die Lichtgewehre finden. Dies ist eine Möglichkeit, die uns zwischenzeitlich an
die Hand gegeben ist, um diese Kinder an den Schießsport heran zu führen und
deshalb werden wir auch im Rahmen des Bezirksschützentages in der Tagungshalle
einen entsprechenden Schießstand aufgebaut haben.
Ich darf mich namens des Schützenvereins und Schwarzpulvergilde Nordstetten an
dieser Stelle recht herzlich für das Vertrauen bedanken eine solche Veranstaltung
ausrichten zu dürfen. Gleichzeitig möchte ich bereits jetzt allen ehrenamtlichen
Helfern, die uns bei der Umsetzung dieser Veranstaltung unterstützen werden,
bedanken. Mein Gruß und Dank gilt allen Vertretern der Schützenvereine, die den
Weg zu uns nach Nordstetten finden werden.
Hoffen und wünschen wir uns einen harmonischen Schützentag am 02. März 2013 in
Nordstetten, trotz der anstehenden Wahlen, und bei diesen auch genügend
Personen
die
sich
bereiterklären
die
vakanten
Positionen
im
Bezirksschützenmeisteramt zu übernehmen.
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