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Königsball 2014 im Hotel Birkenhof 

Am 28. Juni 2014 fand der Königsball statt und viele Gäste von nah und fern 
kamen der Einladung unseres Königspaares nach. Besonders freuten wir uns 
über die Abordnung unseres Patenvereins um das Königspaar Thorsten I und 
Kerstin I, die schon am Bahnhof Salmünster von einer kleinen Abordnung mit 
einem Sekt standesgemäß empfangen wurden.  

Der Ball wurde von den Rednern eröffnet und in allen Vorträgen wurde unser 
Schützenverein zu seinem eingeschlagenen Kurs gelobt. 

Der Königsball ist traditionell der Anlass an dem verdiente Schützen befördert 
und langjährige Mitglieder geehrt werden. In diesem Jahr hatte das Königs-
haus die Ehre, folgende Schützen zu ehren. 

25 Jahre Mitgliedschaft im SV Stolzenberg: 

Harald Jouckl, Harald Weixler, Heiko Hausmann 

40 Jahre Mitgliedschaft im SV Stolzenberg: 

Achim Herwig, Ellen Grauel, Erwin Danz, Mario Wolf, Thomas Eckert 

50 Jahre Mitgliedschaft im SV Stolzenberg: 

Hans Fuchs, Heinz-Rudolf Ruppel, Helmut Kloberdanz, Reinhard Richter 

Um Ihre Verdienste rund um die Tradition der Schützen zu würdigen, werden n 
Schützen befördert zu besonderen Anlässen des Vereins befördert. Zum 
Schützen-Unteroffizier wurden am Königsball 2014 jeweils befördert: 

Alexander Kilmer, Dominik Weinel, Emanuel Ernst, Marcel Förster,  
Sascha Wessel, Sebastian Gaul, Sven Hämel. 

Als Würdigung für Jahrzehnte geleistete Vorstandsarbeit wurde Jens Müller 
und Harald Weixler jeweils das Hessische Ehrenzeichen in Gold verliehen. 

Ein besonderer Moment war die erstmalige Beförderung eines Schützenbru-
ders in den Rang eines Majors, welcher bislang nur durch das Erringen der 
Königswürde möglich war. Hiermit zeigen wir Schützen die tiefe Dankbarkeit 
für die Ideen und Leistungen mit denen unser Schützenbruder Josef Farnung 
schon seit Jahrzehnten den Verein unterstützt. Mit Wirkung zum 27.06.2014 
wurde Josef Farnung zum Schützen-Major befördert. Für alle Gäste endete der 
Abend auf der Tanzfläche und wieder konnten die Sodener Schützen ihre Fei-
erlaune unter Beweis stellen! 
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Jugendtreffen 

Am 21. Juni 2014 fand ein Jugendtreffen statt. Getroffen haben sich unsere 
Nachwuchsschützen aus den Abteilungen Luftgewehr und Bogen. Ziel des 
Nachmittags war die Zusammenführung und das Kennenlernen der Jugendli-
chen.  

Um dies zu erreichen, wurden mehrere Disziplinen durchlaufen. Begonnen 
wurde mit dem Luftgewehr. Nach ein paar Übungsschüssen ging es los. Armin 
Leipold erklärte das Liegend schießen und jeder durfte es versuchen. Zum 
Schluss wurde eine "Hasenjagd" veranstaltet. Michelle Wessel war als gute 
Luftgewehrschützin der Hase und legte Ringe vor. Um den sportlichen Ehrgeiz 
zu wecken, mussten die anderen, Michelle mit höher geschossenen Ringen 
einholen. Der Hase entkam, nur so am Rande.  

Danach ging es mit der Disziplin Bogen weiter. Robin Wolf und Laura Förster 
gaben als routinierte Bogenschützen, unter Aufsicht von Armin Leipold eine 
Einführung in den Bogensport. Natürlich wurde das Gehörte direkt umgesetzt. 
Um den erfolgreichen Nachmittag ausklingen zu lassen, wurde gemeinsam 
Pizza gegessen. Vorher musste diese natürlich gemeinsam im Schützenhaus 
zubereitet werden. 
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„Senioren-Treff“ im Schützenhaus 
‘ne gute Idee, man kommt mal raus! 
Man weiß, man ist dort nicht allein, 
Zu Hause sitzen bringt Nichts ein! 

 
Wir sind jetzt alle „über 40“, 

noch geistig fit und meistens rüstig. 
Durch Frohsinn und Geselligkeit 
fällt uns der Alltag wieder leicht. 

 
Es wird erzählt und „Schöppche“ getrunken 

mal was vorgetragen und mal was gesungen. 
Und siehe da: Man ist gut drauf, 
der Abend nimmt so seinen Lauf. 

Dabei vergeht die Zeit im Nu, 
dann muss man heim, der Mond schaut zu… 

 
Natürlich darf man nicht verhehlen 
dass viele Partner, Freunde fehlen. 

Sie schauen von da oben zu 
und feiern mit in uns’rer Crew. 

Und man erinnert sich an manche Stunde, 
die man gesessen hat in froher Runde… 

 
Wir werden immer gut betreut 

von jungen Schützen, was uns sehr freut! 
Wenn JUNG und ALT zusammenstehn‘, 

wird der Verein nicht untergehn‘! 
 

Regina Schäfer 
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Erste Sodener Schützenolympiade 

Am Sonntag, den 21.09.14 fand die erste Schützenolympiade des SV Stolzen-
berg, verbunden mit einem Familientag statt. Die Wettkämpfe wurden in 
Mannschaften be-
stritten, die sich aus 
Schützen der einzel-
nen Disziplinen zu-
sammengesetzt ha-
ben und per Los zu-
geteilt wurden. 23 
Schützen aus Jung 
und Alt haben in fünf 
Mannschaften teil-
genommen. Die er-
reichten Ringe / 
Punkte der gesamten 
Mannschaft wurden 
als Mannschaftsergebnis gewertet.  

Es wurden die Disziplinen Luftgewehr aufgelegt 10m, Bogen 25m, KK liegend 
50 , Laserbiathlon 10m ausgetragen. Erfahrene Schützen haben den teilweise 
noch unbedarften Schützen Hilfestellung bei den jeweiligen Disziplinen geleis-
tet.  

Die Siegermannschaft hieß Allstars#Underderdogs (u.a. mit Marius Dehmer). 
Bester Kombinationsschütze von allen wurde Marcel Förster. Mitmachen durf-
ten neben unseren aktiven und passiven Schützen auch Familienangehörige 
und Freunde, die noch nicht im Verein sind.  

Die Teilnehmer fanden es toll, den Verein in den diversen sportlichen Facetten 
und einer super Stimmung erleben zu dürfen. Für das leibliche Wohl war in 
gewohnter Form bestens mit zahlreichen Kuchen- und Salatspenden sowie 
Hausmacher Würstchen gesorgt. Die Siegerehrung am Nachmittag wurde vom 
2. Vorsitzenden Mario Wolf in gekonnter Weise moderiert.  

Nach der guten Resonanz kündigte Mario Wolf spontan bereits eine folgende 
Sodener "Winterolympiade" an. Die Teilnehmer der Sommerolympiade und 
vielleicht noch weitere freuen sich bereits darauf. 
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Oktoberfest 

Das Oktoberfest im Schützenhaus ist ein fester Termin im Kalender unseres 
Vereines. Gilt es doch mit unseren Festen, den Unterhalt und die umfangrei-
chen Investitionen des Vereines abzusichern.  

Unterstützt von den zahlreichen Helfern hat der Wirtschaftsausschuss, wieder 
ein tolle Grundlage für unser Oktoberfest geschaffen. Neben den „Schlagern“ 
Weißwürstchen und Schützenknödel, gab es auch zwei neue Schmankerl, die 
reißenden Absatz gefunden haben.  

Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr der „Wiesenburger“ und „Okto-
berfest-Flammkuchen“ wieder den Geschmack der Gäste treffen werden. Un-
ser besonderer Dank gilt dem Küchenteam, dass in diesem Jahr mit frischen 
Kräften, einer Mischung aus Alt und Jung, die Aufgaben meisterhaft erledigt 
haben. Wenn es nach der Redaktion des Schützen-Journal geht, sind das die 
nächsten Kandidaten für die Sendung „Hells Kitchen“. Denn sie sind von 0 auf 
100 in null Komma nix gekommen. 

Auch wenn uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ge-
hen wir mit Sonne im Herzen in die Organisation des Oktoberfestes 2015. 

 

 
Oktoberfest 2013  



 

 

Seite 7 Kommers Schützengilde Herolz 2014 

Kommers der Schützengilde Herolz 

Eine kleine Abordnung unserer Schützen nahm die Einladung zum Kommers, 
zum 50. Jährigen Bestehen der Schützengilde Herolz am 06.12.2014 an und 
verbrachten gemütliche Stunden in deren Vereinsheim. Der Abend wurde 
genutzt, um alte Kontakte wiederzubeleben und neue Kontakte zu knüpfen.  

Die Herolzer Schützen freuten sich sehr, dass wir mit einer Abordnung von 10 
Schützen den Kommers besuchten und haben direkt Ihre Teilnahme am 
Sodener Schützenfest zugesagt.  

Auch die Knoten nach Ulmbach konnten geknüpft werden, gilt es denn, ein 
Netz zu festigen, dass über die Jahre etwas lockerer geworden ist. Mit dem 
Versprechen der Zusammenarbeit im Jungendbereich endete der Abend in 
Herolz und wir blicken auf das Jahr 2015, in dem wir die Beziehungen zu den 
Schützenvereinen in unserer Nähe besser pflegen, bzw. neue Beziehungen 
aufbauen werden. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir als Verein uns nicht nur um 
uns selbst kümmern dürfen.  

Sodener Bogenschützen unterwegs in Hong Kong 

34°C, Luftfeuchtigkeit bei 88%, 

die Sonne brennt. Wir treffen uns 

in Honkong an einer U-

Bahnstation mit einer Studentin 

vom Archery Club HKUST von der 

Hong Kong University of Science 

and Technology, von der wir 

freundlich aber skeptisch mit einem Bus zum Campus gefahren werden. Nach 

einem verwirrenden Fußmarsch durch das große Gelände erreichen wir den 

Trainingsplatz. Skeptische Blicke treffen uns immer wieder. Warum will einer 

aus dem Ausland zu uns zum Training kommen. Was wollen die, wieso kom-

men die zu uns, die wollen doch nicht etwa mit trainieren.  
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Doch, wir wollen.  20 min später und helfende Hände beim Aufbau sowie bei 

der Vorbereitung zum Training ist den Studenten der HK Uni klar, das sind 

auch Sportler die an einem Erfahrungsaustausch interessiert sind, sehen wol-

len wie man auf der anderen Seite der Welt sich auf Wettbewerbe vorbereitet, 

trainiert und miteinander Spaß hat. Tatsache, die Gäste aus Deutschland ha-

ben nicht nur ein Präsentkorb mit Vereinsshirt, Wimpel und einiges anderes 

dabei, nein, sie bringen auch Erfahrung 

und Anregungen aus dem eigenen Trai-

ningsablauf mit. Beim intensiven Training 

wird beiden Seiten klar, so viele Unter-

schiede gibt es nicht. Gefachsimpelt wird 

über Material, Ausrüstung, Verbesserun-

gen und Trainingsmethoden sowie der 

eine oder andere Trick wird angeregt 

diskutiert. Nach dem Training werden uns 

T-Shirts der Bogensportabteilung der Uni als Gast-geschenk an uns überreicht, 

die wir natürlich sofort für das Gruppenbild anzogen haben. Zum Abschluss, 

beim gemeinsamen Essen, müssen wir ausführlicher über unseren Verein er-

zählen und Bilder zeigen. Allein schon die Darlegung über die vielen unter-

schiedlichen Facetten die unser Verein bietet, wird mit Staunen verfolgt. Es 

war ein sehr informativer und interessanter 

Besuch der sich für beide Seiten gelohnt 

hat. Im Urlaub sich bei einem Verein anzu-

melden um neue Kontakte zu knüpfen, 

Erfahrungen auszutauschen, neue Freunde 

zu gewinnen, ist einfach mehr, als sich nur 

beim Wettkampf zu messen. Wir haben die 

Erfahrung gemacht, Sport bringt Leute un-

terschiedlicher Nationalität  zusammen.  Wir erinnern uns gerne an den Be-

such des Archery Club H KUST in Hong Kong und wünschen „alles ins Gelb“.  
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Reparatur Pfeilfang  

Bogenschützen schießen immer-
hin leise ihre Löcher in die Ziel-
scheibe, aber so ein Ziel ist auch 
mal aufgebraucht. Somit traf sich 
ein Teil der Bogenschützen zum 
Ausbessern des Pfeilfangs.  

Es war ein sonniger warmer Tag 
im August, eigentlich ideale Trai-
ningsbedingungen für draußen, 
außer dass das Ziel schon einiges 
einstecken musste.  

Es half nix, das alte Zeug musste raus. Selbst zwei Bolzen wollten da nicht 
mitmachen, aber die Einsatzkräfte überredeten diese mit einer Flex und die 
Übeltäter wurden des Platzes verwiesen, denn neue standen schon parat.  

Nun konnte das zerschossene Material nach dem LEGO-Prinzip ausgetauscht 
werden. Altes raus, neues rein und alles wieder gut verschrauben. Was war 
inzwischen mit der Sonne passiert?  

Die stand ja nun ganz woanders, es hatte doch länger gedauert als vorher ge-
dacht. Aber es blieb noch genug Zeit um sich wenigstens die Kehle mit etwas 
frischem und kühlen zu reinigen.  

 Der Pfeilfang ist nun wieder voll 
einsatzbereit. Somit allseits „alles 
ins Gold“! 
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Auch in diesem Jahr haben unsere aktiven Schützen 
unseren Verein weit über die Landesgrenzen bis hin zur Deutschen 

Meisterschaft vertreten. 
 

Sowohl im Seniorenbereich als auch im Jugendbereich konnten 
verschiedene Meistertitel für unseren Verein eingefahren werden. 

 
In der nächsten Ausgabe des Schützen-Journal 

werden wir im Detail darüber berichten! 
 

Unseren Dank an die Aktiven, den Trainern und Betreuern werden wir 
aber nicht verschieben! 

 
Vielen Dank für Euren Trainingseinsatz 

und den gezeigten Leistungen!!!!!!! 
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Liebe Schützenfamilie, 

das Jahr 2014 geht langsam zu Ende. Und bevor wir uns über den Jahreswech-
sel eine Pause gönnen, möchte ich noch einen Blick zurückwerfen. Das Jahr 
hatte für unseren Vorstand viele Höhen und Tiefen, die es zu bewältigen galt. 
Es zeigte auch, dass es nicht einfach ist, alles unter einen Hut zu bekommen 
und die Meinung eines Jeden zu treffen. 

Zusammen mit dem kleinem Grüppchen der treuen Helfer haben wir es ge-
schafft alle Aufgaben, die uns gestellt wurden, hervorragend zu bewältigen. 
Das freiwillige Ausscheiden aus dem Vorstand von Daniela und Jürgen, hat 
eine kurzfristige Lücke gerissen. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
in aller Form bei Daniela bedanken, die mit Ihrem umsichtigen Handeln, viele 
Probleme abgefangen hat, bevor diese entstanden sind. Und wir zollen Ihrem 
selbstlosen Einsatz unseren Respekt. 

Unser Dank gilt Jürgen für die langen Jahre am Steuer unseres Vereines, den er 
mit Ruhe und Zuversicht durch manchen Sturm gesteuert hat. 

Ein Ende hat aber auch wieder ein Anfang. Denn nun hat der verbleibende 
Vorstand die Aufgabe angenommen, die Struktur zu beleuchten, die Aufgaben 
und Verantwortung neu zu beschreiben und vor allem das Ziel des Vereins für 
alle greifbar zu definieren. 

Zu der Jahreshauptversammlung im März 2015 wird der Vorstand die Ergeb-
nisse präsentieren. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, denn wie der Vor-
stand zukünftig arbeiten wird, das geht uns alle an. 

Der Höhepunkt im Jahr 2015 wird unser Schützenfest im Kurpark sein. 

Schon jetzt möchten wir alle Mitglieder auffordern, an den drei Tagen im Juni 
unseren Verein zu feiern und mit zu fiebern, wenn es darum geht,  
„wer holt den Vogel runter“! 

Wir freuen uns im nächsten Jahr auf viele schöne Stunden und hoffen darauf, 
dass sich manch ein Mitglied besinnt und unseren Verein tatkräftig unter-
stützt, denn 2015 wird bestimmt wieder neue Herausforderungen bringen, die 
wir heute noch nicht eingeplant haben. 

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes 2015 wünscht 

Mario Wolf (2. Vorsitzender)  
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Termine 2015 – 1. Halbjahr: 
Februar 2015: Winter-Schützenolympiade 

06. – 08. Februar 2015: Frühjahr / Sommer Basar im Schützenhaus 
März 2015: Jahreshauptversammlung 

30. April 2015: Teilnahme Maibaum Aufstellung 
01. Mai 2015: Maifest im Schützenhaus 
31. Mai 2015: Kirchgang der Schützen 

12. – 14. Juni 2015: Schützenfest 
 
 

Bogen  Halle 18m / Freigelände 
Montag :  Kinder / Jugendliche    18:00 - 20:00 Uhr 
Mittwoch: Erwachsene                18:00 - 20:00 Uhr 
Freitag :  Kinder / Jugendliche  18:00 - 20:00 Uhr 
Freitag : Erwachsene      20:00 - 22:00 Uhr 

 
 

Luftgewehr / Luftpistole / Kleinkaliber 
Mittwoch: Erwachsene                 18:00 - 20:00 Uhr 
Freitag :  Kinder / Jugendliche  18:30 - 19:30 Uhr 
Freitag : Erwachsene      19:30 - 21:00 Uhr 

 
 
 

JEDEN FREITAG GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN 
im Schützenhaus 

mit abwechslungsreichen kleinen Menus 
und fester kleiner Speisekarte 

 
 
 

jeden 1.Freitag im Monat Seniorentreffen ab 19:ooUhr 
Wir freuen uns Euch zu sehen! 


