Schützenbruderschaft St. Laurentius
Aachen - Laurensberg 1602 e.V.

Aachen, den 17.12.2018
Rundschreiben 11/2018

Liebe Schützenfamilie,
kurz vor Weihnachten dürfen wir uns noch einmal an Euch wenden und auch seitens des
Vereines einen Wunsch äußern.
Wie sicherlich der ein oder andere mitbekommen hat, mussten wir in diesem Jahr umfangreiche
Sanierungsarbeiten an unseren beiden Schießständen durchführen um den polizeilichen
Anforderungen weiterhin gerecht zu werden. Die Abnahme der Schießstände ist Mitte dieses
Jahres erfolgreich erfolgt.
Nicht Bestandteil dieser Abnahme ist und war die Ausstattung der Schießstätte und genau hier
werden wir zukünftig ein Problem haben den Schießbetrieb im Luftgewehr-Schießstandes weiter
aufrecht zu erhalten.
Wie Ihr wisst, verfügt der Verein über eine sogenannte Teilermessmaschine zur Auswertung der
Schießergebnisse. Diese Maschine verfügt noch über analoge Technik für die es keine
Ersatzteile mehr gibt. Leider sind wir – nach nahezu 20 Jahren in Benutzung und aufgrund
immer häufigerer technischer Störungen – an einem Punkt angekommen, bei dem die
Anschaffung eines neuen Auswertesystems unausweichlich ist, um auch weiterhin Wettkämpfe
auf unserem LG-Schießstand durchführen zu können.
Waren wir beim Neubau der Schießstätte Ende der 1990er Jahre noch Stolz auf das Geleistete
und die damalige moderne Schießstätte, so müssen wir heute leider feststellen, dass die
Digitalisierung auch im Schießsport Einzug gehalten hat und unser Schießstand bereits heute
und insbesondere zukünftig nicht mehr zeitgemäß ist.
Für den Umbau des LG-Schießstandes durch Einbau einer heutzutage üblichen digitalen
Trefferauswertung - unter Wegfall der veralteten Scheibenzuganlagen – werden sich die Kosten
auf eine Gesamthöhe von ca. 25.000 Euro belaufen. Für einen Großteil dieser Summe konnten
wir bereits Fördergelder und Sponsorengelder aus der Wirtschaft akquirieren. Die zu
erwartenden Restkosten liegen aber jenseits von dem was unser Verein derzeit bewerkstelligen
kann. Leider sind die Fördergelder zweckgebunden und zeitlich begrenzt. Können wir den
Umbau mangels ausreichender Finanzierung nicht durchführen, müssen wir die bereits
bewilligten Fördergelder wieder zurückzahlen. Eine zukunftsorientierte Ausstattung des LGSchießstandes, welche auch mithelfen kann/soll neue schießsportbegeisterte Mitglieder zu
werben, wäre dann auf unbestimmte Zeit nicht mehr möglich.
Bereits in der Vergangenheit haben wir große Projekte durch den vielfältigen Einsatz der
gesamten Schützenfamilie umsetzen können. Wir erinnern in diesem Zusammenhang gerne an
den Bau des Schützenheimes, den Kauf des Grundstückes, den Bau des KK-Schießstandes
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sowie besonders an die Erweiterung des Schützenheimes hin zum heutigen Erscheinungsbild
und den damit verbundenen Bau des jetzigen Luftdruckwaffen-Schießstandes.
Das wir all dies heute unser Eigentum nennen können, war nur durch den unermüdlichen und
zum Teil großen körperlichen Einsatz der gesamten Schützenfamilie möglich. Allerdings waren
all diese Projekte auch nur deshalb möglich, da sich immer wieder Schützenschwestern und
Schützenbrüder gefunden haben, die durch Ihren finanziellen Beitrag die Umsetzung der
jeweiligen Maßnahme überhaupt erst ermöglicht haben.
Sicherlich ist bei der jetzigen Modernisierung des LG-Schießstandes durch Eigenleistungen insbesondere bei der Installation der Anlage - der Aufwand zu reduzieren, aber ohne weitere
finanzielle Hilfe geht es leider nicht, weshalb wir uns nun an Euch wenden um bei Euch für eine
finanzielle Unterstützung in Form einer steuerlich wirksamen Spende zu werben.
Jeder noch so kleine oder große Geldbetrag ist gerne gesehen und hilft dabei dieses weitere
gemeinschaftliche Projekt umzusetzen um den Verein zukunftsorientiert aufzustellen ohne dabei
die Tradition zu vernachlässigen.
Gerne freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto bei der
Sparkasse Aachen - IBAN: DE 1639 0500 0000 0948 0203
unter dem Verwendungszweck
„Modernisierung LG-Schießstand“
oder aber auch bei jedem Vorstandsmitglied. Eine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung
ergeht dann umgehend an Euch. Der Vorstand steht Euch aber auch jederzeit für Fragen und
Hilfen zur Verfügung.
Unter allen Spendern – egal ob groß oder klein - wird es ein „Sponsorenfest“ geben, mit dem
sich der Verein ganz herzlich für die jeweilige Unterstützung bedanken wird.
Wir sind uns sicher, dass wir – wie bereits in der Vergangenheit auch - auf Eure tatkräftige und
finanzielle Unterstützung zählen können und wir würden uns wünschen, das wir bereits Anfang
des kommenden Jahres (vor Beginn der Ligawettkämpfe) mit dem Umbau starten könnten.
Wir wünschen an dieser Stelle der gesamten Schützenfamilie und allen mit dem Verein
verbundenen Personen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein neues,
erfolgreiches und glückliches Jahr 2019.
Mit freundlichem Schützengruß,

Dirk Radermacher
1.Schriftführer

Vereinsheim
Schützenheim Sportplatz Rathausstraße
52072 Aachen - Laurensberg
℡ 0241 / 17 39 28
URL: http://www.schuetzen-laurensberg.de

Mitgliedschaften

Bankverbindung

im Bund der H. D. Schützenbruderschaften e.V.
Sparkasse Aachen
im Rheinischen Schützenbund e.V.
BIC: AACSDE33XXX
IBAN: DE 1639 0500 0000 0948 0203

