Rundschreiben 3 / 2022

Wien, 11.11.2022

Nachlese zur Mitgliederversammlung vom 9.11.2022
Liebe Schützinnen und Schützen!
Anbei möchten wir euch über die Highlights der am 9.11.2022 in der Siemens Kantine
abgehaltene Mitgliederversammlung der Sektion Sportschützen informieren.
Bericht des OSM Erich Haunschmid:
•
•
•
•

Das neue Vereinskonto ist (endlich) vorhanden, die Information dazu nebst der Bitte
um Einzahlung der Mitgliedsbeiträge für 2023 wird in Kürze verteilt
Um die Bekanntgabe von Informationen effizient zu gestalten, werden wir weiterhin
auch bevorzugt über E-Mail und das Internet kommunizieren
Briefpost aus Aufwands- / Kostengründen wird nur in Sonderfällen verwendet
Danke an alle jene, die uns 2022 nach der „Neugründung“ der Sektion tatkräftig
unterstützt haben
Diese Unterstützung wird auch für ein erfolgreiches Jahr 2023 weiters und in
verstärktem Maß notwendig sein – hier ergeht erneut der Appell an jene
Schlüsselbesitzer, die das 2022 nicht für notwendig und sinnvoll erachtet haben

Bericht des SM und Sportleiter GK Herbert Krasinger
•
•
•
•

Im September und Oktober wurden 2 GK Bewerbe (und ein geführtes GK Training) in
Süssenbrunn abgehalten, spezieller Dank an die Organisatoren und Bewerbsleiter
Thomas B. und Gerold P. und ihren Helfern
Im November sind noch Samstagstrainings nach Absprache (siehe Homepage)
möglich, danach bis zum Beginn der neuen Saison im April 2023 nach individueller
Vereinbarung mit Schlüsselbesitzern
Geplant sind für 2023 auch geführte Trainings – Informationen dazu rechtzeitig davor
Der Landessportleiter GK plant für 2023 einen SGKP Cup (Halbprogramm), KSV-S
wird auch eine Runde durchführen – Teilnahmeberechtigt sind alle GK Interessenten;
die Ausschreibung wird dann rechtzeitig publiziert

Bericht des Sportleiter ISSF (LP+FP) Ernst Bachmann
•
•
•

Aktuell laufen (zusätzlich zu den Trainingstagen in der Buolgasse)
Rundenwettkämpfe (veranstalten vom ASKÖ und vom Wiener Sportschützen
Landesverband) – Details siehe Homepage
Die RWK für LP1 (veranstaltet vom ASKÖ) beginnen 2023 – die Ausschreibung folgt
Interessenten für die LP (10m) in der Buolgasse als auch für die olympischen
Disziplinen für FP (STP, SPP, ZF auf 25m und FP auf 50m) in Süssenbrunn) für ein
„Schnuppern“ sind an den Trainingstagen (bzw. nach individueller Vereinbarung)
herzlich willkommen

Ein wichtiger Punkt ist für uns auch die „Komplettierung“ der Liste unserer
Sektionsmitglieder – hier können Sie uns ganz wesentlich unterstützen.
Sie erinnern sich – im Zuge der Generalversammlung 2022 wurde ja ein neuer Vorstand
gewählt – die Wahl fiel mit der Reorganisation der KSV Siemens Mitgliederdatei (Umstellung
auf elektronisches System mit Anmeldung über Internet) zusammen. Für das Aufsetzen der
elektronischen Listen waren die Zulieferungen der jeweiligen Sektionen von entscheidender
KSV-Siemens Sportschützen

Bedeutung – leider wurde das von der ehemaligen Sektionsleitung weder durchgeführt noch
unterstützt.
Wir haben bisher intensiv an der Erstellung der Mitgliederdatei gearbeitet – alle jene, die
dieses Mail erhalten, sind auch weiterhin als Mitglieder des KSV Siemens und der Sektion
Sportschützen gelistet – derzeit rund 90 Personen. Konträr dazu wurde vom ehemaligen
Sektionsleiter immer von rund 200 Sektionsmitgliedern gesprochen. Es ist daher möglich,
dass es noch viele Personen gibt, die sich als Mitglieder der Sportschützen „fühlen“ (sie
haben vmtl. auch den Beitrag für 2022 auf das mittlerweile von der Bank gesperrte
ehemalige Vereinskonto bezahlt) – aber nicht elektronisch erfasst sind (und daher auch
diese Informationen nicht bekommen).
Wenn Sie jemanden kennen, der möglicherweise auch Mitglied der Sektion Sportschützen
sein könnte und Sie haben einen passenden E-Mail-Kontakt, leiten Sie diese Info bitte
weiter.
Sie können diese Information auch gerne zu uns retournieren – wir können das mit dem
Stand der Mitgliederliste abgleichen (aus datenschutzrechtlichen Gründen kann die aktuelle
Liste natürlich nicht publiziert werden).
Bitte besucht dazu auch regelmäßig unsere Homepage www.ksvsiemens.at/sportschuetzen
Ihr erreicht uns schriftlich über unsere Mailbox ksv-sportschuetzen@gmx.at.
Mit Schützengruß,
Franz Bogenreiter (SF) e.h.
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