
die ersten schönen tage des Jahres liegen bereits
hinter uns und wir freuen uns auf die bevorstehen-
de zeit. Gleiches gilt auch für unseren Verein. Wir
hoffen, für alle von euch die wir noch nicht sehen
konnten, das ihr bei bester Gesundheit seid, zumin-
dest aber auf einem gute Weg dorthin. Die sehr
schöne und diskussionsreiche Jahreshauptver-
sammlung hatten wir am 17. März 2019. Nun wird
es höchste zeit euch davon zu berichten und rück-
blicke, aber auch ausblicke auf das Vereinsjahr zu
geben. Wir stellen leider fest das sich die Werte in
der Gesellschaft, so auch bei uns im Verein, verän-
dern. Konnten wir früher noch mehr Mitglieder für
unsere Vereinsveranstaltungen motivieren sehen
wir leider immer mehr passivität. Man sucht sich
heute, in der wunderbaren Vielfalt der erlebnisse,
eben das aus was am besten gefällt. Gleiches gilt
leider auch bei der Gewinnung von Mitglieder für
unsere Gemeinschaft, gerade auch im Bereich der
Jugend. Da tröstet es leider wenig das wir hier nicht
allein dastehen. „internet und Co...“ haben leider ei-
nen anteil daran das Vereinsgemeinschaft immer
weniger im Vordergrund steht. unsere Vereinsstär-
ke beläuft sich auf aktuell 47 Mitglieder, hierzu ist
anzumerken das davon 21 Mitglieder über 65 Jahre
sind. Vielleicht auch ein Grund dafür das wir immer
seltener altbekannte Gesichter im Schützenhaus
sehen. im gesellschaftlichen Bereich haben wir wie-
der eine Menge auf die Beine gestellt, jeder der da-
bei sein konnte kann davon berichten und
erinnert sich hoffentlich gern an die gemein-
same zeit. Der sportliche Bereich war für
unsere Möglichkeiten zufriedenstellend, je-
doch ein wenig durchwachsen. Hier möch-
ten wir erneut dafür werben im aufgelegtem
Bereich zu unterstützen, Sonntags oder
Mittwochs ins Schützenhaus zu kommen
und dabei vielleicht auch mal wieder ein Ge-
wehr in die Hand zu nehmen. Mangels
sportlicher teilnahme, daraus resultierend
auch der Kosten, haben wir uns entschlos-
sen, Montags keinen trainingsabend mehr
anzubieten. So wird es leider auch immer

schwieriger, bei stetig steigenden Kosten, die ein-
nahmen aus der Bewirtung zu sichern um unsere
Verbindlichkeiten zu bedienen. Die umfangreiche
renovierung des Schießstandes, ausgelöst durch
einschlägige Gesetzesänderungen zum Betrieb, ist
abgeschlossen und wir haben die zulassung erfolg-
reich erlangt. Jetzt blicken wir aber auf das bevor-
stehende. Schon bald, am Gründonnerstag den
18.04. findet unser Osterschießen statt. Danach,
am 27.04. wollen wir wieder unser Schützenhaus
auf Vordermann bringen, hierzu lade ich euch herz-
lich ein. ebenso freuen wir uns auf das Glückspo-
kalschießen am 01.Mai. ihr seht, es ist wieder was
los im Schützenhaus. Mehr dazu findet ihr auch im
Vereinskalender. Kommt mal wieder vorbei, es
lohnt sich. Wir wünschen euch allen in Nah und
Fern ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes
Jahr 2019 und hoffen euch wieder in unserer Ver-
einsgemeinschaft begrüßen zu können. 
eure

Nachrichten
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Schützenhaus
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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

Peter Schmidt, 1. Vorsitzender

Uta Stahr, 2. Vorsitzende

Auswertung LG (40 Schuss)
1. platz Christoph Siegel 339
2. platz Marc Heyer 318

Auswertung LG – Auflage (30 Schuss)
1. platz Joachim Stahr 292 gold
2. platz peter Schmidt 284 silber
3. platz Marc Heyer 274 bronze
4. platz Hans Wambach 269
5. platz Jürgen Hoppe 260
6. platz Günter ludolph 255

Auswertung LP (40 Schuss)
1. platz Joachim Stahr 344 gold
2. platz Mirko Stiegel 329 silber
3. platz Dietrich Fedrau 300 bronze
4. platz Christoph Siegel 296
5. platz Marc Heyer 269

Auswertung LS (40 Schuss)
1. platz Marc Heyer 289 nor. 286 mix

Vereinsmeisterschaften

Terminkalender 2019
Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben

17.03. Jahreshauptversammlung, 10 Uhr

18.04. Osterschießen, ab 19 Uhr 

27.04. Arbeitseinsatz im Schützenhaus, ab 9 Uhr

01.05. Glückspokalschießen im Schützenhaus,
ab 10.30 Uhr

10.05. Himmelfahrtsveranstaltung im Schützen-
haus. Das Königshaus lädt ein.

31.07.+ Melsunger Sommer, Jugendtreff Haspel 
07.08. im Schützenhaus. Helfer gesucht!

10.08. Spießbratenessen bei der Schützengilde

01.–31.10. VEREINSMEISTERSCHAFTEN

06.10. Oktoberfest im Schützenhaus, 
ab 10.30 Uhr 

30.10. Vorschießen Königsschießen 

26.10. TAG DER LANDSCHAFTSPFLEGE

01.11. Königsschießen 

09.11. Meisterschaften Lfd. Scheibe 

16.11. Königsessen  
Anmeldung erforderlich

14.12. Weihnachtsfeier im Schützenhaus, 19 Uhr

12.01. Neujahrsbegrüßung 2020 
mit Canapés, 10.30 Uhr

06.03. Treffen mit der Schützengilde

15.03.20 Jahreshauptversammlung, 10 Uhr

Am Ostermontag, Pfingstmontag und 2. Weihnachts-
feiertag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen statt.

In stiller Trauer haben wir Abschied 
genommen von unserem Schützenbruder

Heinrich Dietrich

Der Verstorbene war seit 1997 Mitglied in unserem
Verein. 

Wir werden ihn stets in guter Erinnerung 
behalten.

SChüTzEnVErEIn GEorGEnfElD 1953 E.V.
MElSunGEn

april 2019

Vereinsmeister für das Sportjahr 2019
v.l.: Joachim Stahr, Mirko Stiegel,
Diet rich Fedrau, Mark Heyer, 
Peter Schmidt.

Unterhielten sich beim Königsessen prächtig.



Nachdem anfang November das jährliche Königs-
schießen stattgefunden hatte, fand am 17. Novem-
ber das Königsessen mit der proklamation des Kö-
nigshauses und der Vereinsmeister statt.
Das abgehende Schützenkönigspaar Dörte Hoppe
und peter Schmidt hatten hierzu in das Bistro Flair
im Melsunger Schwimmbad eingeladen.
Vorsitzender peter Schmidt be-
grüßte die anwesenden aufs herz-
lichste und erwähnte dabei, dass
der Schützenverein Georgenfeld in
diesem Jahr auch seit 65 Jahren
besteht. Nach dem Genuss des
hervorragenden Büfetts und dem
rätselraten, wer neue Königin,
neuer König wird, wurde es ernst.
Schießwart Joachim Stahr über-
nahm nun die regie des abends
und stellte zunächst die Vereins-
meister 2018 vor. Dies waren:
luftgewehr 1. platz Christoph Sie-
gel, 2. platz Marc Heyer.
luftgewehr auflage: 1. platz Jo -
achim Stahr, 2. platz peter
Schmidt, 3. platz Marc Heyer.
luftpistole: 1. platz Joachim Stahr, 2. platz Mirko
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Das Königspaar 2019 sind Ursula Tonn
und Dietrich Ferau

Das Königshaus des Schützenvereins Georgenfeld Melsungen 2019 v.l.: 1. Prinz Marc Heyer, König Dietrich Fedrau,
Königin Ursula Tonn, 2. Prinz Joachim Stahr, 1. Prinzessin und Ehrenscheibe Uta Stahr und 2. Prinzessin Dörte Hoppe.

30. Mai 2019

Das Königshaus des
Schützenvereins

Georgenfeld lädt zur 
Himmelfahrts-

veranstaltung ein.

Stiegel, 3. platz Dietrich Fedrau. luftgewehr lau-
fende Scheibe: 1. platz Marc Heyer.

Nach einem kleinen zwischenspiel wurde das ab-
gehende Königspaar Dörte Hoppe und peter
Schmidt mit einem Orden und „Gut ziel“ verab-
schiedet. 

ab jetzt stieg die Spannung, denn
es folgte die proklamation des Kö-
nigshauses für das Sportjahr 2019.
Schießwart Joachim Stahr begann
mit der Bekanntgabe der prinzes-
sinnen. 
2. prinzessin Dörte Hoppe, 1. prin-
zessin uta Stahr und Königin wur-
de ursula tonn.
2. prinz Joachim Stahr, 1. prinz
Marc Heyer und König wurde erst-
mals Dietrich Fedrau. 
Die ehrenscheibe des Vereins be-
kam uta Stahr überreicht.

Nach dem das neue Königshaus
von den anwesenden entspre-

chend gewürdigt war, folgten noch ein paar schöne
Stunden in angenehmer atmosphäre.

Runde Geburts tage in 2019
16. 5. Hans-Holm Haack wird 75 Jahre alt

1. 8. Silke Brauer feiert ihren 50. Geburtstag

2. 11. Erika Dietrich begeht ihren 80. Geburtstag

24. 10. Joachim Hofer-Kolassa wird 60 Jahre alt

13. 12. Wilfried Hoppe kann den 80. feiern

10. 9. Erika Ludolph feiert ihren 70. Geburtstag

25. 7. Karl Sieger erreicht die 80

27. 12. Reinhold Stöckel feiert seinen 85. Geburtstag

Vereinsjubiäen in 2019
25 Jahre Uta Stahr

25 Jahre Mirko Stiegel

55 Jahre Wilfried Hoppe

55 Jahre Reinhold Stöckel

Schießwart Joachim Stahr überreicht
Dietrich Fedrau die Königskette.

1. Vorsitzender peter Schmidt begrüßte die 21 anwesen-
den Mitglieder und eröffnete die Versammlung mit einer
Schweigeminute für Heinrich Dietrich, der am 6. Novem-
ber 2018 verstorben war.

Danach berichtete er von der Stagnation und dem de-
mografischen Wandel im Verein. 21 Mitglieder sind älter
als 65 Jahre. ausgetreten sind im vergangenen Jahr:
anna lohr (letzte verbliebene Jugendliche) und Kurt
Stiebeling. Heinz Dietrich ist leider verstorben. Neue Mit-
glieder konnten nicht für unsere Gemeinschaft begeistert
werden. aktuell sind wir 47 Mitglieder.

thema Schützenhaus: Neue gesetzliche auflagen erfor-
dern umbauten sowohl in der Organisation, aber auch
an technik und ausstattung. Mit der tatkräftigen unter-
stützung von Joachim, Dietrich, Christoph, Mirko, Sven
und mir haben wir es nach einigen arbeitseinsätzen er-
folgreich zum abschluss gebracht, der Stand ist abge-
nommen und die Betriebserlaubnis für die nächsten
sechs Jahre erlangt. 

im sportlichen Bereich haben wir teilgenommen.

im gesellschaftlichen Bereich bietet unser Verein für je-
den etwas. attraktive Sportstätte und gemütliches Schüt-
zenhaus für unser Hobby, an zwei tagen geöffnet für
aktive Schützen, kommunikativen Frühschoppen, für
Sportliche, für Kartenspieler aber auch Fernsehsportler
oder gesellige und kulinarisch interessierte. Die Bewir-
tung ist rückläufig und auf sinkendem Niveau. Der Mon-
tag als Vereinsabend wurde mangels teilnehmern ge-
strichen und es ist nur noch sonntags und mittwochs ge-
öffnet. Damit fehlt uns eine nicht unerhebliche einnah-
me. Folgen sind z.B., dass wir die Heizung nicht mehr
durchlaufen lassen können. Von unseren Beiträgen al-
lein könnten wir die vielfältigen Verbindlichkeiten nicht
bedienen. Die abgaben an unsere Verbände und die be-
nötigten Versicherungen steigen. Dazu kommen noch
reparaturen, renovierung und investitionen in die zu-
kunft hinzu. z.B. eine neue Ölversorgung, die mit 1000 €
zu Buche schlug. Die einnahmen funktionieren auch nur
durch das engagement einzelner, hier nenne ich im Be-
sonderen uta und Wilfried, die sich beispielhaft mitt-
wochs um unser Wohlergehen, das gemeinschaftliche
essen im Schützenhaus, kümmern.

Die gesellschaftlichen aktivitäten waren u.a. Schlachte-
essen mit der Schützengilde, Himmelfahrt im Schützen-
haus, traditionelles Oktoberfest und die besinnliche
Weihnachtsfeier und weitere, die unser Veranstaltungs-
ausschuss ermöglicht hat. 

Bericht des Schießwartes Joachim Stahr

an Gründonnerstag wurde ein Osterschießen mit preis-
vergabe durchgeführt. an den Vereinsmeisterschaften
haben neun Schützen teilgenommen, immerhin drei
mehr als im Vorjahr. an weiteren Meisterschaften haben
wir letztes Jahr nicht teilgenommen.

Die luftpistolenmannschaft hat die rundenwettkämpfe
mit einem ausgeglichenen punkteverhältnis von 6 : 6 be-
endet. Die luftgewehr-auflagemannschaft wird abstei-
gen. 

Das Königshaus für das Sportjahr 2019 wurde am 2. No-
vember ausgeschossen: Königin ursel tonn, 1. prinzes-
sin uta Stahr, 2. prinzessin Dörte Hoppe. König Dietrich
Fedrau, 1. prinz Marc Heyer, 2. prinz Joachim Stahr.
ehrenscheibe uta Stahr 

Wir haben dieses Jahr bereits den Schießstand auf Vor-
dermann gebracht, auch um die neuen auflagen für die
erforderlichen wiederholenden Standabnahmen zu erfül-
len. ich danke auch peter für die geleistete arbeit, denn
er fällt in seiner Danksagung immer hinten runter und
macht so viel.

Jugendwart Dietrich Fedrau kann keine erfolgsmeldung
machen. an den Ferienspielen der Haspel wird wieder
teilgenommen und dazu werden Helfer gesucht.

Kassierer Sven Hoppe berichtete von einem durchwachse-
nen Geschäftsjahr. er stellte die Kosten an
Verbände,Versicherungen, Strom und Heizung dar und
kam auf ca. 75 euro pro Mitglied Fixkasten. Neben dem
Senken der Heizkosten werden weitere Sparmaßnah-
men angegangen.

Kassenprüferin Erika Ludolph berichtete von der Kassen-
prüfung am 27. Februar und bescheinigte die ordnungs-
gemäße Führung der Kasse.

Sie beantragte anschließend die enlastung des Vor-
stands, die einstimmig erteilt wurde.

Neuer Kassenprüfer wurde Dietrich Fedrau.

Verschiedenes: Die freiwilligen Kosten der Würdenträger: 
Königin/König 100 euro, prinzessinnen/prinzen 50 euro,
ehrenscheibe 50 euro.

Jahreshauptversammlung
am 17. März 2019


