
Ferienprogramm mit „Nachspielzeit“

Ob dolce far niente in Italien
oder Abschalten auf Balkoni-
en – die Urlaubsvorlieben der
Deutschen sind oft nicht nur
eine Frage des Geschmacks,
sondern auch des Geldbeu-
tels. Um auch den Daheimge-
bliebenen die Sommerzeit 
zu versüßen, legt sich der
schwäbische Schützenverein
aus der Nähe von Sigmarin-
gen mächtig ins Zeug. Ober-
schützenmeister Josef Boos
erklärt: „Der SV Altheim-
Waldhausen ist nicht nur ein
Talentzentrum des Würt-
tembergischen Schützenver-
bandes, sondern auch mit 
einer Mannschaft auch in der
2. Bundesliga Luftpistole ver-
treten. Jährlich veranstalten
wir darüber hinaus ein Som-
merferienprogramm für Kin-
der und Jugendliche.“
Der Erfolg dieser Veranstal-
tung kann sich mehr als sehen
lassen: „Unser Verein hat die
Erfahrung gemacht, dass die
Kinder gerne ein zweites Mal

zu uns kommen möchten.“
Da lässt sich ein ehrgeiziger
Schützenverein nicht lange
bitten: Der Oberschützen-
meister lädt die teilnehmen-
de Jugend einige Zeit später
persönlich zu einer zweiten
Runde ein, jeder darf seinen
besten Freund oder seine bes-
te Freundin mitbringen. Auf
dem Programm steht alles,
was Kindern und Jugendli-
chen Spaß macht und die Ge-
schicklichkeit trainiert – vom
Klassiker Hufeisenwerfen
über das Fußballspielen auf
dem Kleinfeld bis hin zu
spannenden Pukspielen auf
der Bogenscheibe. Natürlich
kommt auch das altersge-
rechte Bogen- und Luftge-
wehrschießen nicht zu kurz
und stellt die Konzentration
der Jugendlichen gehörig auf
die Probe. Eine Urkunde, 
einen kleinen Sachpreis und
ein Eis gibt es selbstverständ-
lich für jeden als Erinnerung
an diesen aufregenden Tag.

Keine Frage: Strahlende Ge-
sichter und jährlich einige zu-
sätzliche Jungmitglieder sind
der beste Beweis, dass die Alt-
heimer die Nachwuchsförde-
rung Ernst nehmen und ein
Verein für die ganze Familie
sind. Bereits jedes dritte Mit-
glied ist jünger als 18 Jahre.

Sicher nicht nur die Schüt-
zenhilfe-Jury ist von die-
sem tatkräftigen Ferienpro-
gramm mit – im wahrsten
Sinne des Wortes – „Nach-
spielzeit“ begeistert und 
gratuliert herzlich zum Titel
„Schützenhilfe-Verein des
Monats September“. �

Eis schlecken ist ein elementarer Bestandteil des Sommer-Ferienprogramms.

Die schönsten Wochen 

des Jahres liegen hinter

uns. Dass die zahlreichen

Schützenvereine unter 

dem Dach des Deutschen 

Schützenbundes auch dann

nicht untätig sind, wenn 

andere Urlaub machen, 

beweist der Schützenverein

Altheim-Waldhausen 

eindrucksvoll.

„SCHÜTZENHILFE” 2010 � Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren 

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes Maß 

an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Welcher Verein im Deutschen Schützenbund hat in den
letzten Monaten echte „Schützenhilfe“ geleistet? Wer hat
sich besonders gesellschaftlich, sozial oder kulturell en-
gagiert? Solche Vereine sind herzlich eingeladen, sich bei
unserer Aktion „Schützenhilfe 2010“ zu bewerben und
einen Preis von 100 Euro pro Monat und vielleicht als 
Jahresbester 1.000 Euro zu gewinnen. Stellen Sie kurz 
Ihre Aktion vor, senden uns einige Fotos in hoher Auflö-
sung (300 dpi und 10 x 15 Zentimeter Bildgröße) und/oder
ein kurzes Video an: Deutscher Schützenbund · z. Hd. Benjamin
Zwack · Lahnstraße 120 · 65195 Wiesbaden · E-Mail: schuetzen
hilfe@dsb.de. Die bisherigen Monatssieger und alle wei-
teren Infos können auch unter www.schuetzenhilfe.net
abgerufen werden.

Mitmachen und gewinnen!
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