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Protokoll zur Jahreshauptversammlung des 
Schützenvereins Bondorf e.V. vom 25.02.2023 

                                           

   
Tagesordnung: 
 
1.)  Begrüßung 
2.)  Berichte 

a.) 1. Vorsitzender 
b.) Referenten 
c.) Jugendleitung 
d.) Schatzmeister 
e.) Kassenprüfer 

3.) Entlastungen 
4.) Ehrungen 
5. Wahlen 

a.) 1. Vorsitzende/r 
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c.) Wiederwahl der bisherigen Ausschussmitglieder 
d.) Neumitglieder im Ausschuss 

6.) Verschiedenes  
 
 
Zahl der Anwesenden: 47 Mitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÜTZENVEREIN 
BONDORF 1928 E.V. 

 
 
 
 

 



  Seite 2   

Internal 

 
 

1.) Begrüßung 
 
Liebe Schützenfamilie, 
ich begrüße Euch im Namen des Schützenvereins Bondorf sehr herzlich zu unserer 
Jahreshauptversammlung 2023. 
Besonders begrüße ich alle Ehrenmitglieder und Förderer sowie Herrn Willi Gauß als 
Vertreter der Gemeinde Bondorf. 
 
 
• Totenehrung: 
Bevor ich mit meinem Bericht beginne, bitte ich alle zum stillen Gedenken an unsere 
Verstorbenen, sich von den Plätzen zu erheben. 
 
- im September 2022 ist Walter Gengenbach, ein langjähriges und treues Vereinsmitglied 
von uns gegangen. 
Der Vereinseintritt von Walter war im Jahr 1959. 
 
Für die Leistungen im Verein danken wir allen Verstorbenen und werden ein ehrendes 
Andenken bewahren.  
 
Kurze Pause zum Gedenken… 
 
…vielen Dank, ich bitte Euch wieder Platz zu nehmen. 
 
 
2a.) Bericht 1.Vorsitzender 
 
 
Die Einladungen mit den Tagesordnungspunkten für diese JHV wurden fristgerecht 
veröffentlicht. 
Ich stelle fest, dass zu unserer heutigen Versammlung keine Anträge eingegangen sind. 
Ich bitte die anwesenden Mitglieder sich in die Teilnehmerliste einzutragen. 
 
Nach dem Tagesordnungspunkt Ehrungen werden wir bei Bedarf eine kurze Pause 
machen. 
 
Dieser Bericht erstreckt sich über den Berichtszeitraum für das Jahr 2022 und im 
Überflug bis hin zum heutigen Tag und beinhaltet folgende Themen: 
- Was haben wir gemacht und wo steht unser Verein 
- was passiert um uns herum im Schützenkreis 
- Ausblick auf das restliche Jahr 
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• Was haben wir gemacht und wo steht unser Verein 
 
Seit April (03.04.2022) sind die Corona-Zugangsbeschränkungen und die Maskenpflicht 
aufgehoben und wir durften unsere Vereinsaktivitäten wieder ohne Einschränkungen 
durchführen. 
Aus diesem Grund hatten wir auch unsere letze JHV, die traditionsgemäß immer Ende 
Februar stattfindet, auf den 23.07.2022 verschoben. 
 
Unsere Mitgliederzahlen haben sich wie folgt entwickelt: 
Anfang 2023 (12.01.2023) zählen wir 330 Personen, davon 194 aktive und 136 fördernde 
Mitglieder.  
Darunter befinden sich 40 Jugendliche unter 18 Jahre. 
Somit haben wir einen Zuwachs von 16 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr zu 
verzeichnen. 
 
2022 habern wir 8 Ausschusssitzungen durchgeführt.  
Dazu kamen noch verschiedene interne Abstimmungsrunden in Gremien bezüglich 
Dorffest, Dorfmeisterschaft, Ehrungen, Vereinsarchiv usw. 
 
Ich habe unseren Verein zu gegebenen Anlässen nach aussen hin vertreten. 
Darunter zählen beispielsweise Delegiertenversammlungen, die 
Vereinsvorständebesprechungen der Gemeinde, die Abstimmungsrunden zum Dorffest, 
Vereinsjubiläen und viele andere mehr. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Ausschussmitgliedern für 
die tolle Zusammenarbeit  und Unterstützung bedanken. 
Marc als neuer zweiter Vorstand und Tanja als neue Schriftführerin haben sich sehr gut 
eingearbeitet. 
Unser Uwe ist als Beisitzer wieder im Boot und bringt wertvolle Inpulse. 
Alles in Allem ein wertvoller Gewinn und das Miteinander bereitet mir sehr viel Spaß und 
Freude. 
 
Unser Geburtstagsbesucherdienst, so haben wir die Stelle benannt, wurde und wird 
auch in diesem Jahr von unserem KHB durchgeführt.  
KHB hat sein heutiges Fehlen entschuldigt, er möchte seiner Gudrun den Vorrang geben, 
die hat heute Ihren Geburtstag und das Haus voller Gäste. 
Als lang gedientes aktives Mitglied verkörpert er den Schützenverein wie kein anderer 
und ist der best geeignete für diese Tätigkeit.  
Vor allen die älteren Mitglieder kennen KHB noch aus den guten alten Zeiten. Ich danke 
herzlich dafür. 
 
Unsere Webseite wird von Andreas Schauberer betreut und mit viel Aufwand immer 
wieder auf aktuellen Stand gebracht.  
Da kommen, vor allem von Außenstehenden welche eventuell Mitglied in unserem Verein 
werden möchten, viele positive Rückmeldungen. 
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Dieses Lob möchte ich sehr gerne an Andreas weitergeben. 
Man sieht, Interesse an unserem Verein ist vorhanden und unsere Webseite dient vielen 
als Orientierung und vermittelt einen ersten positiven Eindruck. 
Bei Pressemitteilungen oder Berichte und Informationen in den Bondorfer Nachrichten 
ist unser Jan Fratz gefordert. 
Auch hier sind wir jede Woche vertreten und präsentieren unseren Verein nach aussen. 
An dieser Stelle sei mir noch ein Hinweis gestattet. 
Andreas und Jan können auch nur das veröffentlichen, was an Informationen geliefert 
wird. Die beiden müssen regelmäßig gefüttert werden. 
Darum möchte ich alle Mannschaftsführer und Referenten bitten. 
Andreas und Jan, vielen herzlichen Dank. 
 
Wenn es um unsere Vereinsehrungen geht, möchte ich darauf hinweisen, das sich hier 
unser Holm Wagner mit diesem komplexen und auch sehr heiklen Thema beschäftigt 
und den Vorstand dabei berät und unterstützt.  
Ehre wem Ehre gebührt, aber leider ist einem großen Teil unserer Mitglieder das 
offensichtlich nicht so wichtig.  
Wir müssen weit im Vorfeld die Ehrungen bei Verbänden etc. beantragen und natürlich 
dafür auch bezahlen. Urkunden müssen gedruckt und Nadeln und Präsente besorgt 
werden. 
Die zu ehrenden Mitglieder werden eingeladen und es wird um eine Rückmeldung 
gebeten. Viele kommen einfach nicht und geben auch keine Rückmeldung, das finde ich 
schade.  
Schade für die viele Arbeit und die Ressourcen, die wir dann einfach in die Tonne kippen 
können.  
Bei fehlender Rückmeldung wird nicht mehr Hinterhergelaufen, das haben wir 
entschieden. 
Aber über die positiven Rückmeldungen freuen wir uns dann um so mehr und freuen uns 
auf die bevorstehenden Ehrungen heute Abend. 
Holm, auch Dir vielen herzlichen Dank für Deine Unterstützung an dieser Stelle. 
 
 
 
Veranstaltungen: 
 
In den ersten Monaten 2022 lief coronabedingt nicht viel. 
 
Der Auftakt war im Prinzip unsere Beteiligung an der Markungsputzete im März 
(19.03.2022).  
Die Masse der Teilnehmer kam aus dem Umfeld unserer Bogenjugend.  
 
Leider wird unser Gelände, hauptsächlich die Einfahrt zu unserer Schießanlage, immer 
öfter zur illegalen Müllablage oder zur Verrichtung der Notdurft von Autofahrern 
missbraucht.  
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Das ist nicht nur ekelhaft, es entstehen uns damit auch Kosten und Mühen, den Mist 
wieder wegzumachen. 
 
In diesem Jahr findet die Markungsputzete am Samstag den 18.03. statt. 
Treffpunkt ist um 9:30 Uhr beim Bauhof. 
Vesper als Dankeschön gibt es für alle Helfer ab 11:30 Uhr. 
Ich habe unsere Beteiligung zugesagt und möchte hier um Unterstützung werben. 
 
Stolz konnte man als Vorstand Ende März (29.03.2022) bei der Sportlerehrung der 
Gemeinde sein.  
Dort wurden die herausragenden Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 gewürdigt.  
Unser Verein war mit Bogenschützen und Sommerbiathleten gut vertreten - das habt Ihr 
richtig toll gemacht! 
An dieser Stelle möchte ich mich für die Organisation und den festlichen Rahmen bei der 
Durchführung der Sportlerehrung bei den Gemeindemitarbeitern und Herrn Dürr herzlich 
bedanken. 
Die Veranstaltung war sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und stellt die vielen 
verschiedenen sportlichen Leistungen und die Menschen dazu ins Licht - Dankeschön. 
Für die diesjährige Sportlerehrung mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2022 habe ich die 
erforderlichen Daten bereits an die Gemeinde weitergeleitet. 
Wir sind wieder mit dabei! 
 
Übrigens wurde unser Sommerbiathlet Lukas Adam vom DSB zur Wahl als „Junior des 
Jahres“ nominiert. Da sind Klicks gefragt und ich denke Lukas kann sich unserer 
Unterstützung sicher sein. 
 
Über die Ergebnisse unserer sportlichen Erfolge und zum Thema Jugendarbeit werden im 
Anschluss unsere Referenten berichten. 
 
 
Erstmals beim Maibaumstellen Ende April (30.04.2022) konnten wir uns wieder aktiv in 
eine Festaktivität einbringen.  
Die Veranstaltung, welche wir gemeinsam mit der Narrenzunft, der freiwilligen 
Feuerwehr, dem Musikverein und den Naturfreunden durchführen, war ein Erfolg. Das 
Wetter hat mitgespielt, die Menschen und das Bier sind in Mengen geströmt.  
Mein Eindruck - alle waren happy. 
Die treibende Kraft hier war und ist unser Simon Fischer, ich danke Dir dafür. 
 
 
Unsere Bogentruppe wollte uns im Juni (12.06.2022) in gewohnter Weise beim Bondorfer 
Marktsonntag vertreten.  
Leider mussten wir unsere Teilnahme kurzfristig wegen „Personalmangel“ absagen. Die 
meisten der eingespielten Helfer waren während der Pfingstferien im Urlaub. 
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Im Juli (09/10.07.2022) haben wir uns beim Bondorfer Dorffest aktiv beteiligt. 
Das war eine gemeinsame Veranstaltung aller teilnehmenden Vereine und Institutionen 
der Gemeinde Bondorf.  
Hier haben wir in diesem Jahr unseren Schwerpunkt gelegt und dafür unsere traditionelle 
Dorfmeisterschaft geopfert. 
In unserem mobilen Schützenstand, einem Schießzelt vom DSB aus Wiesbaden, 
hatten unsere Besucher die Gelegenheit mit Lichtgewehren sowie Pfeil und Bogen 
unseren Sport hautnah zu erleben. 
Dabei wurden die Sparten Gewehr- und Bogenschießen sowie Sommerbiathlon 
vorgestellt. 
Es wurden Flyer erstellt und Informationsmaterial ausgelegt. 
Wir haben aktiv Mitgliederwerbung gemacht und für den Schießsport geworben. 
Das Interesse war generationsübergreifend enorm. 
Vielen Dank an alle Helfer die unser Projekt Dorffest unterstützt und geholfen haben, 
unseren Verein als aktiven Teil der Gemeinde Bondorf zu repräsentieren. 
Das nächste Dorffest soll in 2025 stattfinden. 
 
 
Ende Juli (30.07.2022) konnten wir die Altpapiersammlung vom 
Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen in unserer Gemeinde durchführen. 
Wir haben knapp 15,7 Tonnen Altpapier gesammelt und somit rund € 715,- 
erwirtschaftet. 
Die Entgelte je gesammelter Tonne wurden im letzten Jahr von € 45,- auf € 48,- erhöht. 
In diesem Jahr haben wir am 29. Juli wieder die Möglichkeit zum Sammeln. 
Es lohnt sich also auf jeden Fall für unseren Verein, die Papiertonne wieder bis oben hin 
zu füllen. 
 
Im November (27.11.2022) haben wir bei uns in Bondorf einen Ligawettkampf für 
unsere Luftpistolenmannschaft Bondorf 1 in der Landesliga Nord ausgerichtet. 
Vier Mannschaften, in Summe 20 Schützen, haben gleichzeitig schießen können. 
Es wurden zwei sogenannte Doppelwettkämpfe durchgeführt. 
Unsere Jungs haben sich, zumindest bei unseren Heimwettkämpfen, sehr gut 
geschlagen. 
Das ganze hört sich jetzt lapidar an, war aber auch mit sehr viel Arbeit und notwendiger 
Nervenelastizität verbunden, deren Belastung mit näherkommenden Termin stetig 
zugenommen hat. 
Die Durchführung vom Wettkampf mit der Bewältigung von Formalien,  
Wettkampfgericht, Ansagen, Bedienung unserer elektronischen Anlage, Verpflegung und 
Bewirtung etc. waren das Eine. 
Die Vorarbeiten hin zu einem reibungslosen Ablauf waren grausam. 
Unsere elektronische DISAG-Anlage musste upgedatet werden, nachher tut nichts mehr 
so wie vorher und alle Einstellungen sind weg - normal. 
Elektronik altert, Bildschirme haben mal getan und mal nicht. 
Leitungsverbindungen waren, warum auch immer, unterbrochen. 
Die Mehrzweckhalle wurde herausgeputzt und vorbereitet. 
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Wettkampf- und Ablaufprobeläufe mussten mehrfach durchgeführt werden. 
Dabei trat auch zutage, das der Messrahmen einer Zieleinrichtung, offensichtlich mit 
einem Pfeil, beschädigt worden ist. 
Und das nur wenige Tage vor unserem Wettkampf. 
Deutliche Spuren auf dem Gehäuse waren zu erkennen, die direkt darunterliegende 
Elektronik hat den Anschlag nicht überlebt - Kosten: € 425,- 
Einfach so, niemand hat was bemerkt, keiner hat was gesehen, keiner wars - schade. 
Auf jeden Fall waren dann zum Wettkampf 21 unserer 22 Bahnen in Funktion. Die 
Wettkämpfe gingen geschmeidig und mit zwei Heimsiegen für unsere Mannschaft über 
die Bühne. 
 
Zeitgleich, während unsere LUPI-Helden beim Wettkampf geschwitzt haben, haben 
andere Schützenkameraden unseren Stand beim Weihnachtsmarkt gemanagt.  
Unsere Besucher wurden mit Kartoffelsuppe, schwäbischem Hotdog, Glühwein und 
Punsch verwöhnt.  
Der Zulauf an Menschen war enorm und für unsere Wettkampfgestressten ein 
schöner Abschluss. 
In Summe ein erfolgreicher Tag und ich möchte allen Helfern danken, die das möglich 
gemacht haben. 
 
 
Gemeinschaftsarbeiten: 
Wie schon öfters ausgeführt nagt der Zahn der Zeit unaufhörlich an unserer 
Schießanlage. 
Gras, Büsche und Bäume wachsen ohne Ende so dass auch hier ständig und überall 
Arbeiten anfallen. 
Bei Veranstaltungen und allen möglichen Aktivitäten benötigen wir Helfer. 
 
Zum einen haben wir dafür fixe Termine für unsere Gemeinschaftsarbeiten definiert. 
An jedem ersten Samstag im Quartal, das heißt am ersten Samstag im Januar, April, Juli 
und Oktober um 9:00 Uhr findet etwas statt. 
 
Darüber hinaus gibt es auch notwendige Arbeitsumfänge, welche individuell von 
einzelner Personen oder Gruppen abgeleistet werden können. 
 
Dazu gibt es eine Arbeitsliste, welche öffentlich zugänglich im Eingangsbereich unserer 
Mehrzweckhalle aushängt. 
Dort könnt Ihr Euch eintragen. 
Jede Unterstützung ist herzlich willkommen. 
Wichtig ist die Rückmeldung der geleisteten Arbeitsstunden an unseren Marc. 
Bitte nicht vergessen... 
 
Im letzten Jahr haben wir, viele weit über die magischen 10 Pflichtstunden hinaus, 
wieder viel und hart gearbeitet. 
Ich finde, unser Verein und unsere Schießanlage, stehen richtig gut da.  
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Jeder von uns hat, wie auch immer, seinen Beitrag dazu geleistet. 
Das ist einfach nur toll und stützt unsere Gemeinschaft. 
 
 
Wir haben neben Arbeiten und Wettkämpfen auch schöne Dinge unternommen und 
die Gemeinschaft gepflegt: 
So haben wir bei Bondorfer Nachbarvereinen, bei deren Dorfmeisterschaften beim  
Boulen und Golfen, mitgemacht. 
Unsere erfolgsverwöhnten Bogengolfer mussten sich diesmal nur mit einem zweiten Platz 
zufrieden geben, Spaß hat es trotzdem gemacht. 
Unsere traditionellen Veranstaltungen wie das Königsadlerschießen mit 
anschließendem Sommerfest im August (27.08.2022),  
SABO im September (Sommerabschluss Bogenschießen 24.09.2022), Glücksschießen 
und Jahresabschluss im Dezember (28.12.2022) waren sehr gut besucht. 
Unsere gemütlichen Stammtischrunden im Vereinsheim wurden von unseren 
Bewirtungen mustergültig umsorgt. Die Nachschubversorgung, hier möchte ich unseren 
Fritz Bürkler lobend erwähnen, waren einfach nur top. 
Es hat alles gepasst. 
Natürlich auch hier, die einen haben Ihren Spaß, andere Sorgen und Machen. Vielen 
herzlichen Dank dafür und ich denke, das ist ein Applaus wert. 
 
Wo lagen 2022 unsere Schwerpunkte in Bezug auf Anschaffungen und einmalige 
Ausgaben? 
Neben der dringend notwendigen finanziellen Rücklagenbildung haben wir unsere 
Sommerbiathleten mit der Anschaffung von zwei Luftgewehren unterstützt. Eines 
nagelneu und eines gebraucht (in Summe rund € 3.350,-) 
Ein neuer Rasenmäher, mit Hinterradantrieb und mehr Leistung gegenüber dem 
Vorgängermodell, wurde angeschafft (rund € 700,-). 
Unser Aufsitzrasenmäher musste dringend in Reparatur / Wartung (rund € 930,-). 
Material für Abdichtungs- und Wandverkleidungsarbeiten im Bereich unser 25m 
Pistolenbahnen wurde benötigt (rund € 1.040,-). 
 
Die laufenden Kosten für die Unterhaltung unserer Schießanlage möchte ich hier im 
einzelnen nicht auflisten. 
Auffallend ist, das sich die Energiekosten für Flüssiggas (plus € 1.000,-) und elektrischer 
Energie (geschätzt größer plus € 1.500,-) mehr als deutlich erhöht haben. 
 
 
 
 
• was passiert um uns herum im Schützenkreis: 
 
Der Bezirk Stuttgart hat sich mittlerweile aufgelöst. 
Ich denke das ist nichts neues. 
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Die Schützenkreise Böblingen, Calw und Leonberg formieren sich zu einem neuen 
Großschützenkreis. 
Hier werden dann ca. 8.000 Schützen ein neues zu Hause finden. 
Die Besetzung der Personalien im neuen Ausschuss etc. soll im Startkonstrukt nach 
Möglichkeit „gleichgewichtig“ erfolgen. 
Zum Beispiel gibt es einen Vorstand, Kassier, Sportleiter etc. und jeweils zwei Vertreter 
aus den anderen Sportkreisen dazu, die „gleichberechtigt“ miteinander arbeiten sollen. 
Die Wahlen sollen beim „großen Kreisschützentag“ im Mai diesen Jahres erfolgen. 
Vorher muss natürlich der Schützenkreis BB noch offiziell aufgelöst werden. 
Die Abstimmung dazu soll bei einem Schützentag im März erfolgen. 
Wenn ich das richtig verstanden habe sind die Calwer und Leonberger schon so weit. 
 
Und jetzt die Preisfrage an Euch: 
Wer hat Zeit und Lust an diesem neuen Konstrukt aktiv mitzuarbeiten und ggf. als 
Kandidat für ein Ehrenamt im neuen Großkreis anzutreten? 
Ich habe die Frage bereits im Ausschuss und im erweiterten Kreis geäußert, bis jetzt kam 
leider keine positive Resonanz zurück. 
 
 
• Ausblick auf das Jahr 2023: 
 
Die ersten Aktivitäten wie Gemeinschaftsarbeit und Verkaufsstand beim Narrenumzug am 
07.01. haben wir bereits erledigt. 
 
Anbei die noch folgenden Termine für das Jahr 2023: 
Diese Termine haben wir auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 

- 18.03.2023 Markungsputzete Gemeinde  
- 01.04.2023 Gemeinschaftsarbeit, 9:00 Schießanlage  
- 30.04.2023 Maibaumstellen Zehntscheuer  
- 11.06.2023 Krämermarkt (Bogenstand) 
- 17.06.2023 Ausrichtung LM Bogenlaufen vom BVBW 
- 01.07.2023 Gemeinschaftsarbeit, 9:00 Schießanlage  
- 09.07.2023 Dorfmeisterschaft und Hocketse (nur ein Tag!)  
- 29.07.2023 Altpapiersammlung  
- 26.08.2023 Königsadlerschießen  
- Ende September / Anfang Oktober SABO (Alex, in Klärung)  
- 07.10.2023 Gemeinschaftsarbeit, 9:00 Schießanlage  
- Oktober Vereinsmeisterschaft Bogen (Alex, in Klärung)  
- 03.12.2023 Weihnachtsmarkt  
- 27.12.2023 Glücksschießen 
 

Darüber hinaus planen wir noch eine oder mehrere Auffrischungsveranstaltungen 
für unsere „langgedienten“ und „neuen“ Aufsichten. Der Schwerpunkt liegt auf den 
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spezifischen Dingen in unserer Schießanlage. 
Es tauchen immer wieder Fragen auf, während der Coroanzeit ist wahrscheinlich einiges 
in Vergessenheit geraten, und wir möchten alle wieder auf den Stand der Dinge in 
unserer Schießanlage bringen. 
Unser Schießleiter Siegfried Widmaier ist mit den Vorbereitungen dazu beschäftigt und 
wird einladen. 
 
Nach wie vor vermieten wir unser Vereinsheim an Vereinsmitglieder für 
Festaktivitäten, im letzten Jahr wurde drei mal davon Gebrauch gemacht. 
 
Nach wie vor bieten wir Firmenevents und Schnupperschießen an. 
Auch hier hatten wir einige Veranstaltungen im letzten Jahr. 
So waren beispielsweise im Dezember 25 Handballerinnen im Alter von 15 / 16 Jahren 
einschließlich deren Trainer bei uns, unser Vereinswirt Tasso hatte das vermittelt.  
Dafür haben wir 4 Stationen mit Luftgewehr, Luftpistole, Sommerbiathlon und 
Bogenschießen organisiert und aufgebaut. 
Das hat den Mädels richtig gut gefallen und ist super angekommen. 
Dabei wurden richtig gute Schießtalente entdeckt, eine Rekrutierung war leider nicht 
erfolgreich da der Weg zu uns zu weit war - schade. 
Auch unseren Helfern hat es riesigen Spaß bereitet und eine großzügige Spende für uns 
war auch dabei - vielen herzlichen Dank dafür an alle. 
 
Als nächste finanzielle und technische Herausforderung steht der Austausch 
unserer Heizungsanlage für unser Vereinsheim/Küche an. 
Das Gerät wurde bereits bestellt und steht im Lager. 
Nach der Heizperiode werden wir hier unter Federführung von Uwe Maier loslegen. 
 
Diese Woche habe ich noch Post vom Landratsamt erhalten. 
Wir werden in diesem Jahr wieder zur Schießstättenregelüberprüfung aufgefordert. 
Nach den Bestimmungen des Waffengesetzes sind Schießstätten, auf denen mit 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen geschossen wird, alle vier Jahre durch die zuständige 
Behörde hinsichtlich der sicherheitstechnischen Anforderungen zu überprüfen. 
Vor vier Jahren kam da die Notwendigkeit unserer Lüftungsanlagen heraus, ohne die ein 
ordnungsgemäßer Schießbetrieb nicht gegeben ist. 
 
Für das Jahr 2024 haben wir die Umstellung der Beleuchtung unserer Mehrzweckhalle 
auf LED-Technik in Planung. 
 
Und dann sehen wir weiter... 
 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
bevor ich meinen Bericht beende möchte ich noch um Eure Unterstützung bitten: 
Auch wir als Verein werden mit den steigenden Kosten von Energie und Leistungen 
konfrontiert. 
Da stellt sich mir die Frage: 
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Muss eine Durchgangsbeleuchtung unbedingt an sein, obwohl es taghell ist? 
Muss unsere Zielbeleuchtung und Lüftungsanlage brummen, auch wenn man nur noch 
babbelt und bereits zusammenpackt? 
Muss der Schießbetrieb für 3 Personen unbedingt auf zwei Ständen ablaufen? 
Müssen Außentüren einfach so offen stehen bleiben, wenn es draußen kalt ist und 
geheizt wird? 
Muss die Heizung in der Küche maximal aufgedreht sein, auch wenn diese mehrere Tage 
nicht genutzt wird? 
 
Bitte helft aktiv mit, unsere Energiekosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben. 
 
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Mitgliedsbeiträge und Standgebühren 
erst einmal nicht anzufassen und weiter zu beobachten. 
 
Aber leider sind auch andere Dinge teurer geworden und da mussten wir reagieren. 
Unseren Stammtisch hat es hart getroffen, dort mussten wir ab dem 01.02.2023 die 
Getränkepreise anpassen.  
Ebenso haben wir die Preise für den Kauf von Munition erhöht. 
 
Dafür bitte ich Euch um Verständnis! 
 
 
Abschließend möchte ich danke sagen. 
Danke an alle, die sich für den Verein eingesetzt haben.  
Für alle sichtbar oder auch unsichtbar im Hintergrund. 
 
Ich bedanke mich herzlich für Eure Aufmerksamkeit und leite, sofern Ihr keine Fragen zu 
meinem Bericht habt, zum nächsten Agenda Punkt über… 
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2 b.)  
 
Bericht der Feldbogengruppe  
zur Jahreshauptversammlung 2022 des SV Bondorf  
Stark von den beiden Vorjahren beeinflusst, waren die Aktivitäten der aktiven 
Bogenschützen der Feldbogengruppe des SV Bondorf zumeist noch von Einzelaktionen 
geprägt. Die freien Trainingszeiten wurden fast ausschließlich von einzelnen Schützen 
genutzt. Ähnlich sah es auch bei den nun wieder stattfindenden Sonntagstrainings aus. 
Positiv sollen erste Schnupperschützen in Familie bei verschiedenen 
Sonntagstrainingszeiten erwähnt sein. Leider haben sich daraus keine neuen aktiven 
Schützen entwickelt. Doch für uns ist zunächst das Signal wichtig, dass Bogenschießen in 
der Region an Bedeutung gewinnt. Dies war auch beim Dorffest deutlich spürbar. Dort 
haben jede Menge Kinder und Jugendliche vom Schnupperbogenschießen Gebrauch 
gemacht. Ebenso war auch in 2022 die Veranstaltung im Sommerferienprogramm sehr 
gut besucht. Auch ist mittlerweile der Schnupperkurs zum Bogenschießen fester 
Bestandteil der Volkshochschule Bondorf. Von den zwei im letzten Jahr angebotenen 
Kursen waren noch im Frühjahr zu wenig Nachfrage und Anmeldungen, Jedoch im 
Sommerkurs konnte eine kleine Gruppe von erwachsenen Interessenten näher an das 
Bogenschießen herangeführt werden.  
 
Zum Jahresende wurde eine größere Gruppe jugendlicher Sportlerinnen bei einem von 
allen sehr positiv aufgenommen Schnuppervormittag betreut. Dies zeigte uns ganz neue 
Möglichkeiten in der Nachwuchsarbeit – diszipinenüberschreitend durch alle Sparten des 
kompletten Schützenvereins. Mit großer Begeisterung wurde der Halbparcours aus 
unterschiedlichen 3D-Tieren auf unserer Feldbogenwiese zur SABO im Herbst 
angenommen. Schützen mit unterschiedlichem Alter, Bogenarten und Erfahrungen 
stellten sich bei wunderschön sonnigem und warmen Septemberwetter den 14 Zielen mit 
verschiedenen Distanzen, Lichtverhältnissen und Höhenunterschieden. Trotz dem es ein 
kleiner Wettkampf war, konnten alle Schützen und Schützinnen voneinander lernen und 
hatten Ihren Spaß am Bogenschießen. Auf Wertungsturnieren konnten trotz des 
deutlichen Trainingsdefizits der letzten zwei Jahre einige hervorragende Platzierungen 
errungen werden. Und das verteilt über alle Altersgruppen und Bogenklassen An dieser 
Stelle auch ein Dank an alle Sportfreunde, die unermüdlich kurze Berichte von den 
sportlichen Erfolgen der Feldbogner in die Presse brachten. Sehr positiv soll hier das 
weitere Zusammenwachsen der unterschiedlichen Bogensparten erwähnt sein. Zur Sabo 
sind zum einen Feldbogner bei den internen Wettkämpfen (Vereinsmeisterschaft) der 
WA-schützen angetreten und konnten sich lange gut behaupten. Aber auch einige der 
WA-Schützen scheuten sich nicht davor, mal ins Gelänge der hinteren Bogenwiese 
einzutauchen und den dort präparierten 3D-Halbparcour zu versuchen – mit großem 
Erfolg.  
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Die sportlichen Erfolge unserer Feldbogenschützen im Jahr 2022 sehen wie 
folgt aus:  

 
 
 
 
Zum Schluss möchte ich mich ganz offiziell bei allen aktiven Schützen und Helfern 
bedanken, die durch ihren persönlichen Einsatz in nicht wenigen Arbeitsstunden unsere 
Sportstätte weiterentwickelten – sei es durch die Präparierung des Untergrunds der 
Pfeilfangständer auf der Feldbogenwiese, oder der Umgestaltung der Bogenscheune zur 
neuen Wintertrainingsstätte. Trotz großem Elan aller Beteiligten ist noch jede Menge 
Arbeit für die kommenden Jahre geblieben. Wer sich also aktiv in unseren Schützenverein 
einbringen möchte, kann sich hier gern an verschiedenen Aktionen immer wieder 
beteiligen. Neben meinem Dank an alle, die trotz des immer noch nicht normal 
verlaufenen Jahres 2022 ein gewisses Vereinsleben ermöglichten und aufrecht hielten, 
wünsche ich allen Schützen viel Erfolg bei den kommenden Events und Aktivitäten. 
Thomas Koppitz Bondorf, Feldbogenreferent 
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Jahresbericht Sommerbiathlon 2022 
 
Vorstellung der aktiven Sportler im vergangenen Jahr durch den Traniner 
Boris Adam. 
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Ausblick für 2023: 
 
 

 
 
 
Bericht Sportleitung: 
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2 c.) Bericht Jugendleitung 
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2 d.) Bericht Schatzmeister 
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2 e.) Bericht Kassenprüfer 
 
Die Kasse wurde am 20.02.2023 von Christine Maier im Beisein von Ute Christian geprüft. 
Die Kontoauszge der Vereinskonten lagen lückenlos vor, sowie sämtliche Belege waren 
vollständig, alles ist sauber und ordentlich verbucht worden. D.H. die Kasse wurde auch 
2022 wieder einwandfrei geführt und wir konnten keine Beanstandungen feststellen.  
 
 
3.) Entlastungen 
 
Herr Gauß begrüsste alle anwesenden Mitglieder. 
 
Er empfahl der Versammlung die Entlastung und bat um Abstimmung: 
Die Vorstandschaft wurde einstimmig von der Versammlung entlastet! 
 
Er gratulierte zum 95. Geburtstag des SV Bondorf, sowie zu allen Erfolgen der Schützen und 
der Sommerbiathleten Lukas Adam und Niklas Held. Die sehr gute Jugendarbeit zeigt sich 
hier durch die hervorragenden Leistungen. 
 
Herr Gauß betonte, dass es ihn sehr freut zu hören wie viele Schultern im Verein bereit sind, 
sich einzubringen, was u.a. beim vergangenen Dorffest, sowie am Weihnachtsmarkt und 
beim vergangenen Faschingsumzug zu sehen war. Die Gemeinde freut sich, wenn sie die 
Vereine finanziell unterstützen kann. Die Vereinsarbeit ist wichtig für den Zusammenhalt im 
Ort. 
 
Herr Gauß bedankte sich nochmals recht herzlich bei allen ehrenamtlichen Unterstützern die 
im Verein und der Gemeinde tätig sind. 
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4.) Ehrungen 
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5. Wahlen 
 
Übergabe an Herrn Willi Gauß 
 
Wahlgruppe I (personelle Vorschläge aus dem Ausschuss) 
 
- 1. Vorsitzende/r   Wolfgang Engel,   Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Wolfgang Engel angenommen. 
 
- Schatzmeister/in  Ute Christian   Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Ute Christian angenommen. 
 
- Schießleiter/in   Siegfried Widmaier  Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Siegfried Widmaier angenommen. 
 
- Pressewart/in   Jan Fratz   Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Jan Fratz angenommen. 
 
- Damenreferent/in  unbesetzt   ??? 
     Vorschläge zur Neuwahl aus der Versammlung? 
     Carmen Freitag stellt sich zur Wahl 
 Es gab keine weiteren Vorschläge.   
 Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Carmen Freitag angenommen. 
 
- Gewehrreferent/in  Oliver Prehn   Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Oliver Prehn angenommen. 
 
- Sommerbiathlonreferent/in Boris Adam   Neuwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Boris Adam angenommen. 
 
- Feldbogenreferent/in  Thomas Koppitz   Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Thomas Koppitz angenommen. 
 
 
- Kassenprüfer/in   Christine Maier  Wiederwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Christine Maier angenommen. 
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- Kassenprüfer/in   Birgit Maurer   Neuwahl 
Es gab keine weiteren Vorschläge.   
Die Wahl erfolgte einstimmig und wurde von Birgit Maurer angenommen. 
 
Den neuen und alten Verantwortlichen im Ausschuss sprach Wolfgang Engel sein vollstes 
Vertrauen aus und wünschte allen viel Erfolg bei der Bewältigung aller Aufgaben. 
 
Nach den Wahlen: 
Vielen Dank an Herrn Willi Gauß 
 
Dank an ausgeschiedenen Kassenprüfer: 
- Roland Dittus (seit 1997 bis 2022 Kassenprüfer) 
 
Übergabe eines Geschenkes als Anerkennung… 
 
 

 
6.) Verschiedenes  
 
Harry Fischer berichtet über geplante Vereinsmeisterschaft am 10.April 2023 um 13:30 Uhr 
auf der Boulebahn an der Schützenanlage. 
Weitere Infos, sowie Verpflegungsspenden nehmen er und/oder Wolfgang Raddatz 
entgegen. 
 
 
Wolfgang Engel bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder, sowie für das 
Vertrauen für die kommenden 2 Jahre als Vorstand. 
 
Er wünschte uns allen ein erfolgreiches Schützenjahr und dass wir den bevorstehenden 
Herausforderungen mit Zusammenhalt und Spaß begegnen.  
 
Die nächste JHV findet am 24.02.2024 um 20:00 Uhr statt, so ist der Plan… 
 
Ende der JHV: 22:40 Uhr 
 
 
Bondorf, 27.02.2023 

 
 
 
 

...................................................    .................................................. 

(Wolfgang Engel)       (Tanja Mayer) 

- 1. Vorsitzender -       - Schriftführerin -  




