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Holzolling, den 29. Dezember 2015 

 

 

Liebe Schützenjugend, Schützendamen und Schützen, 

Liebe Förderer und Freunde der SG Holzolling, 
 

wieder dürfen wir Euch zu Beginn dieses Briefes selbstverständlich ein Gutes und 
glückliches neues Jahr 2016 wünschen. 
 

Mit diesem Informationsschreiben, teilweise erstmals auch ausschließlich per E-Mail sofern 
Ihr uns den Kontakt gegeben habt, senden wir Euch die aktuellen Termine und Infos für 2016 
zu. Zur zahlreichen Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen dürfen wir Euch 
schon jetzt recht herzlich einladen. Selbstverständlich dürft und sollt Ihr auch gerne Familie 
und Freunde mitbringen. Wir freuen uns schon mit Euch wieder einige gemütliche Stunden 
verbringen zu dürfen und jederzeit begrüßen wir auch Alle, die selbst nicht aktiv ins 
Schießgeschehen eingreifen möchten. 
 

Zu Anfang gleich ein deutlicher Hinweis auf einige große Events zum Jahresbeginn. Ein 
besonderes Highlight findet am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Januar 2016  statt. Mit 
entsprechendem Engagement haben wir dann wieder die Sporthalle Weyarn  zu einem 
großen Schießstand umgebaut um die Heimwettkämpfe unserer 2. Bundesliga-
mannschaft LG und dem LP-Bayernligateam  entsprechend aufgemacht durchführen zu 
können. Weiterhin ist im Rahmenprogramm ebenfalls einiges Tolles für Jung und Alt 
geboten. Daher würden sich vor allem die zahlreichen Schützinnen und Schützen über 
möglichst viele Fans und Zuschauer an den beiden Tagen sehr freuen. Wo hat man sonst 
schon mal die Gelegenheit, Spitzensport mit internationale Topathleten hautnah zu erleben. 
Alle Infos rund um das umfangreiche Programm und die Wettkämpfe könnt ihr dem 
beiliegenden Flyer entnehmen. Wir zählen auf Euch. Mit dem gemütlichen 
Schafkopfrennen von Samstag, 30. bis Sonntag, 31. J anuar 2016  geht es dann nahtlos 
für Alle im Schützenheim Holzolling weiter. Auch hierzu dürfen wir Jeden herzlichst einladen 
und freuen uns, dass diese Gesellschaftsveranstaltung so tollen Anklang gefunden hat. 
Natürlich darf man nicht nur Schafkopfen, ebenso kann jederzeit in gemütlicher Runde 
Watten etc. gespielt werden. 
 

Die bereits alt gewohnten Termine finden 2016 weiterhin in schon bewährter Weise statt. Mit 
fast wöchentlichen Vereinsabenden und den entsprechenden Preisschießen, dem 
Jedermann-Gemeindeschießen mit Preisverteilung und anschließendem Ochsen-
fleischessen, dem traditionellen Kesselfleischessen gemeinsam von Feuerwehr und 
Schützen veranstaltet, sowie den zahlreichen weiteren Sport- und Freizeitveranstaltungen ist 
der Kalender auch im kommenden Jahr äußerst umfangreich. Da ist normalerweise für 
Jeden etwas dabei, wo er die Chance hat uns im Vereinsheim oder bei Auswärtsterminen zu 
besuchen und auch gerne zu unterstützen. Leider kann es natürlich immer mal wieder sein, 
wie 2015 des Öfteren geschehen, dass wir Veranstaltungen und Termine aus den 
verschiedensten Gründen um planen müssen. Darüber informieren wir soweit möglich immer 
frühzeitig in unseren Schaukästen am Vereinsheim und im Internet sowie gerne auch per E-
Mail. Habt aber bitte Verständnis, dass wir aus Zeitgründen nicht Allen persönlich die 
aktuellen Änderungen und neuen Termine zukommen lassen können. Ins besondere auf 
unserer Vereinshomepage ist es sehr leicht alle aktuellen Termine und auch sonstige 
umfangreiche Informationen und Berichte zeitnah zu bekommen und nachzulesen. 
 

Wir haben es in den letzten Jahren und auch 2015 geschafft, ein entsprechendes Angebot 
anzubieten, auf das wir mit Recht ein wenig Stolz sein dürfen. Um all diese Veranstaltungen 
reibungslos abwickeln zu können sind immer zahlreiche Helfer und Unterstützer neben der 
laufenden Vereinsarbeit nötig. Daher möchte ich es hier und jetzt nicht versäumen, mich erst 
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einmal bei Diesen herzlichst für ihr zusätzliches Engagement zu bedanken. Ein herzliches 
Dankeschön geht ebenso an unsere Sportlerinnen und Sportler für ihren außergewöhnlichen 
Einsatz in den zahlreichen Wettkämpfen und an die Betreuer die versuchen hierfür beste 
Bedingungen zu schaffen, was oftmals nicht so einfach ist. Ein besonderer Dank gilt auch 
unserer Jugend, die sich ebenfalls im Vereinsleben stark bemerkbar macht, genauso wie 
den zahlreichen Helferinnen und Helfer, die anpacken um die zahlreichen Termine erst zu 
ermöglichen. Ich würde mich aber freuen wenn wir in Zukunft noch etwas mehr 
Unterstützung von weiteren Helfern bekommen, so dass mancher zeitliche und personelle 
Engpass leichter zu meistern wäre. Leider konnten wir bei der letzten Jahreshaupt-
versammlung das Amt des stellvertretenden Finanzvorstandes wieder nicht besetzen, wobei 
wir hier dringend Hilfe benötigten. Auch wenn die Aufgaben aufgeteilt wurden, entstehen 
doch immer mehr Mehrbelastungen für die Anderen, die es leider 2015 und voraussichtlich 
auch 2016 verhindern werden, dass wir gewisse Sachen mit der entsprechenden 
Schnelligkeit erledigen können und manches leider auch gar nicht angepackt werden kann. 
Für die Zukunft des Vereins ist dies sicherlich nicht förderlich, wie ihr Euch denken könnt. 
Daher hoffe ich, dass wir in Zukunft alle zusammenhelfen um auch in den kommenden 
Jahren entsprechend vorrausschauend und zukunftsorientiert agieren zu können. 
 

Ein weiterer sehr wichtiger Dank geht an alle unsere Sponsoren, Spender und Förderer. 
Ohne Eure großzügige Unterstützung, die nicht selbstverständlich ist, wäre manche tolle 
Veranstaltung oder größere Anschaffung nicht so leicht möglich. Auch 2015 haben wir mit 
etlichen neuen Ausrüstungsgegenständen, insbesondere im Jugendbereich, wieder einiges 
getan, auch wenn die Anschaffungen in den nächsten Jahren sicherlich nicht weniger 
werden dürfen. Es ist äußerst wichtig, hier ständig auf einem aktuellen Stand zu bleiben um 
auch in Zukunft weiter erfolgreich zu arbeiten.  
 

Aber nun noch ein kurzer Rückblick auf das abgelaufene und intensive Jahr 2015. 
Besonders die Erfolge in der Jugendarbeit bedürfen einer besonderen Erwähnung. So 
können wir momentan auf eine starke Jugendgruppe mit über 14 aktiven Nachwuchskräften 
bauen, die sportlich und gesellschaftlich besonders engagiert und erfolgreich, wie z.B. beim 
Gaujugendschießen, waren und sind. Genauso wie unserer fünf Rundenwettkampf-
mannschaften, die 2015 wichtige Erfolge erzielten. Insbesondere der Aufstieg der 1. LG-
Mannschaft in die 2. Bundesliga ist für unseren kleinen Verein ein super Erfolg, der mit viel 
Einsatz von Mannschaft und Betreuern verbunden ist. Das LP-Bayernligateam schießt 
ebenfalls nun schon seit etlichen Jahren erfolgreich in der dritthöchsten deutschen 
Wettkampfklasse. Ebenso positiv schlossen die anderen Vereinsmannschaften die letzte 
Saison in der Oberbayernliga LG, der A-Klasse LP und der C-Klasse LG ab. Mein herzlicher 
Dank geht hier in jedem Fall nochmals an all unsere Schützinnen, Schützen und Betreuer in 
den Mannschaften, denn von solchen begeisterten und engagierten Leuten lebt der 
Schießsport. Bei den Meisterschaften und zahlreichen regionalen Veranstaltungen, wie z.B. 
dem Gauschießen, waren wir Holzollinger ebenfalls zahlreich und gut vertreten. Ein neuer 
Teilnehmerrekord konnte beim 9. Jedermann-Gemeindeschießen verzeichnet werden. So 
fanden im Frühjahr 159 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg an den Holzollinger 
Schießstand. Hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön für die tolle Annahme dieses 
Gesellschaftsschießens. Es gab wieder eine Menge Interessantes am Schießstand und die 
Preisverteilung mit Ochsenfleischessen war ebenso eine gelungene Veranstaltung. Die 
Vereinsabende waren ebenfalls teilweise gut besucht, auch wenn wir den Ein oder anderen 
immer noch vermissen. Weiterhin nicht verstecken mussten sich die Holzollinger Schützen 
bei den zahlreichen Gesellschafts- und Traditionsveranstaltungen in Nah und Fern sowie 
dem Vereinsjahrtag. Hierfür nochmals ein herzlicher Dank und die Bitte an Alle, die letztes 
Jahr nicht dabei waren, sich dies 2016 als kleinen Vorsatz in den Kalender zu schreiben. 
 
Mit freundlichem Schützengruß, 
für die SG Holzolling und den Förderverein SG Holzolling 
 
Johann Bucher 
1. Schützenmeister 


