
 

Baden-Baden 08.02.2021 

Jahresbericht der Sparte Schießen 2020 

 

Mit dem Dreikönigsschießen wurde das neue Schießjahr eröffnet. 

Das Training findet immer donnerstag um 18:30 Uhr im Schützenhaus Balg statt und 

ist immer gut besucht. 

Bis der erste Corona Lockdown startete, ab da mussten wir das Training schlagartig 

beenden. Darunter viel das jährliche Ostereierschießen, welches mich als 

Spartenleiter sehr traurig gemacht hat. Das Gründonnerstags-Schießen entwickelte 

sich über die Jahre zu einer Tradition.  

Das umziehen im Schützenhaus wurde wieder erlaubt, das Schießen nur mit 

Einhaltung von einem Mindestabstand von 1,5m. Daraus folgte der Abbau von 8 

Schießanlagen, jeder zweite Stand wurde so abgebaut, dass der Abstand inkl. 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden konnte. 

Für den Nachweis wurden alle Schützen bzw. Besucher von einer verantwortlichen 

Person in eine Anwesenheitsliste eingetragen. 

So haben wir unser Training auch erst nach den Sommerferien wieder aufnehmen 

können. 

Leider mussten wir das ARD/ZDF-Turnier, welches in BAD stattfinden sollte, 

absagen.  

Ebenfalls wurde das Königs- und Clubmeisterschaftsschießen durch den zweiten 

Lockdown abgesagt – das erste Mal in dieser Geschichte wurde die Tradition 

unterbrochen.  

Auch möchte ich mich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit bedanken.  

 

 

Spartenleiter Schießen  

Michael Billharz  

 

 

 

 



 

Baden-Baden  23.10.2022 

 

 

Jahresbericht der Sparte Schießen 2021 

 

Leider konnten wir unsere jährliches Dreikönigsschießen wie auch unser Kater-

Essen nicht durchführen, da Corona uns fest im Griff hatte. 

Darunter viel auch unser Ostereierschießen, was mir sehr schwer fiel dieses 

abzusagen, da es mir sehr schwer viel, aber meine Entscheidung war die richtige.  

Da wir im Schützenhaus in Balg schießen, wurde auch dieses Training leider wegen 

der Coronapandemie komplett abgesagt – dieses wir aber nach den Sommerferien 

im September wieder nachgeholt haben – welches dann kurzfristig wieder abgebaut 

werden musste.  

Jedoch konnten wir in dieser kurzen Zeit ein neues Mitglied gewinnen, welches nach 

mehrmaligen Trainings als Gast mit am Start war.  

Leider konnten wir das Königs- und Clubmeisterschießen nicht durchführen, daher 

legten wir 4 neue Königsscheiben mit dazu. 

Auch möchte ich mich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit bedanken.  

 

Spartenleiter Schießen  

Michael Billharz 

 

 

 

 

 

 

 


