
 

 

  

3. Newsletter, 18. März 2016 

Ostern und Pfingsten stehen vor der Tür und damit auch das Eierschießen. Eine Vielzahl von 

sportlichen Ereignissen haben wir gemeistert – hier eine kurze Zusammenfassung. Viel Spaß beim 

Lesen. 

 1. Eierschießen 

Zu nächst das Wichtigste – nächsten Donnerstag ist wieder Zeit gemeinsam zu schießen und zu 

feiern. Am 24.März findet das Eierschießen anlässlich der bevorstehenden Feiertage statt. Wie immer 

ist der Nachkauf unbeschränkt und für jeden Neuner und Zehner gibt es zwei Eier, für jeden sonstigen 

Treffer ins Schwarze ein Ei.  

Auch dieses Jahr haben sich unsere Schützenfreunde aus Gauting angesagt und wollen sich als 

starke Truppe präsentieren.  

2. Rundenwettkämpfer 

Dieses Jahr haben wir mit 3 Mannschaften ins Rundenwettkampf-Geschehen eingegriffen. Anlass zur 

Freude geben unsere Pistolen Schützen. Nach einem Jahr der Findung haben sie diese Saison 

angegriffen und fast keinen Kampf verloren. Lediglich gegen sehr gute Gautinger musste man sich 

geschlagen geben und jetzt stehen wir auf dem unglücklichen 2. Platz. 

Unsere erste Luftgewehr-Mannschaft hat wieder eine solide Saison abgeliefert und steht in der 

höchsten Klasse im Gau im gesicherten Mittelfeld. 

Schwierig und hart war wieder der Kampf der zweiten Luftgewehr-Mannschaft. Nach etlichem 

Aderlass in den letzten Jahren haben wir diese Saison sehr konstant auf passablem Niveau gekämpft. 

Nachdem unser härtester Gegner im Abstiegskampf plötzlich eine komplett neue Mannschaft aus dem 

Hut zauberte wurde es plötzlich Eng. Inzwischen hängt alles vom Abschneiden der Schützen aus 

Inning ab, ob wir die Klasse halten oder nicht – also Daumen drücken. 

 3. Gaumeisterschaft 

Bei der Gaumeisterschaft konnten wir uns zweimal den Titel als Gaumeister sichern. Neben der 

Schülermannschaft mit Melanie, Edwin und Martin wurde Adi in der Senioren Klasse C Gaumeister. 

Weitere Stockerlplätze belegten Melanie in der Schülerklassen weiblich mit dem hervorragenden 

zweiten Platz, ebenso wie Elli bei den Damen Seniorinnen A. Martin wurde in der Schülerklasse 



männlich dritter, ebenso wie Dietmar in der Altersklasse Herren. Herzlichen Glückwunsch.     

4. Die Zimmerstutzen Saison beginnt 

 Am 8. April beginnt mit dem Georgi-Schießen in Prien die Sommersaison der Zimmerbixler. Wie 

immer sind alle herzlich eingeladen mitzukommen. Da wir inzwischen eine Vereins-WBK haben, kann 

jeder Schütze den Vereinsstutzen bei Wolfgang Rehdes für Wettkämpfe ausleihen. Wegen dem 

genauen Prozedere fragt bitte direkt bei Wolfgang nach. 

 Wenn ihr weitere Termine habt, schickt sie mir bitte einfach zu damit ich sie auf der Homepage und im 

Newsletter veröffentlichen kann. 
Liebe Grüße und Gut Schuss, 

Markus  

Schützengesellschaft Tell-Erling 

Schuetzen@tell-erling.de 

 


