Bericht des Bezirksoberschützenmeisters
Sehr geehrte Schützenkameraden, sehr geehrte Schützenkameradinnen, sehr geehrte Freunde des
Schützensports, nach meinem Bericht zum außerordentlichen Bezirksschützentag von 14.05.2021 bis
zum heutigen Tage werden sich die Informationen zum Schützenbezirk Schwarzwald – Hohenzollern
auf Grund der kurzen Zeitspanne in Grenzen halten.
Mit dem anstehenden Umlaufverfahren zum 03.10.2021 wird voraussichtlich im Rahmen der
Verbandsreform des Württembergischen Schützenverbandes die Ära des Schützenbezirks
Schwarzwald – Hohenzollern enden.
Nach der Wiedergründung am 31.08.1952 in Schramberg, unter der Führung des ersten
Bezirksoberschützenmeister Carl Haas von der Sges Schramberg, entstand unser Schützenbezirk.
Zahlreiche Schützenkameraden und Schützenkameradinnen führten dann in all den Jahren den
Schützenbezirk in ihren Ehrenämtern sehr erfolgreich.
Gerne erinnern wir uns an die zahlreichen Veranstaltungen wie Schützentage und Schützenfeste,
aber auch an die Starts bei unseren Bezirksmeisterschaften. Wie schön waren die Gespräche unter
den Sportskameraden/innen.
Aber wie auch in den anderen Sportarten, hat auch uns die Zeit eingeholt. Immer weniger
Engagement in der Besetzung der Ehrenämter und immer weniger Starts bei den Meisterschaften
zwangen die Verbände neue Wege zu gehen. Das Ergebnis ist nun der Wegfall einer Verbandsebene
im Württembergischen Schützenverband.
Nach nun 69 Jahren endet, wenn wie in der Umfrage vom 14.05.2021, die Auflösung des
Schützenbezirks von den stimmberechtigten Vereinen und Ehrenmitgliedern und Amtsträgern
nochmals bestätigt wird.
Diese Umfrage zur Zustimmung der Auflösung des Schützenbezirk Schwarzwald – Hohenzollern ist
nochmals notwendig, damit das Finanzamt Rottweil uns als Steuersubjekt auflösen kann. (Dieser
Vorgang wurde bereits von mir im Infoschreiben vom 17.08.2021 veröffentlicht). Des Weiteren muss
sich das Bezirksschützenmeisteramt einer Entlastung stellen. Beide Punkte sind auf dem Stimmzettel
des Umlaufverfahrens (Briefwahl) vorgesehen.
Das Bezirksschützenmeisteramt hat die Wahlunterlagen vorbereitet, und inzwischen an die
Wahlberechtigten Vereine und Einzelpersonen versendet. Ich möchte euch bitten von eurem
Stimmrecht Gebrauch zu machen, und die Unterlagen inclusive der eidesstattlichen Erklärung in den
vorgesehenen Umschlägen zurück zusenden.
Damit das Ergebnis eine Gültigkeit erzielt, brauchen wir laut Corona - Verordnung eine Teilnahme
von 50 + 1 Prozent. Die Abgabefrist der Wahlunterlagen endet am 02.10.2021. Die Auszählung
erfolgt am 03.10.2021,und wird umgehend auf der Bezirkshomepage (http://www.bezirk-swhz.de)
veröffentlicht.
Alle weiteren Informationen sind im angesprochenen Infoschreiben, das sich auf unserer Homepage
befindet, zu entnehmen.

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich nochmals bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern,
die ihre Ämter über Jahre und Jahrzehnte im Schützenbezirk Schwarzwald – Hohenzollern
begleitetet haben, ganz herzlich bedanken.
Besonders hervorheben möchte ich hier unsere Rundenobmänner / Frauen bzw. Referenten /innen.
Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre das wichtigste in unserem Hobby nicht möglich, der aktive
und wettkampfmäßige Schützensport in ihren unterschiedlichsten Disziplinen. Besonders erfreulich,
das fast alle Amtsträger, unter der Leitung des WSV, ihre Ämter weiter begleiten, und so uns den
aktiven Schützensport weiter ermöglichen.
Dank an unsere Kassenprüfer, Dank an alle Vereine und deren Mitglieder die uns so positiv mit
Zuspruch unterstützt haben. Dank auch an die unterschiedlichen Tagespressen für ihre
hervorragenden Berichte zum Schützenwesen.
Ein besonderer Dank an meine Mitarbeiter im Bezirksschützenmeisteramt Schwarzwald –
Hohenzollern. Es ist und es war mir eine Ehre, mit Euch die vergangenen zwei Jahre als
Bezirksoberschützenmeister zu gehen. Trotz der schwere unserer Aufgaben konnten wir diese
immer auf sachlicher Ebene, und hoffentlich zum Wohle unserer Mitgliedsvereine bewältigen.
Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern werden bei den anstehenden Kreisschützentagen bzw. diversen
Veranstaltungen für ihre großen Verdienste um unseren Schützensport im Schützenbezirk
Schwarzwald – Hohenzollern , von den Mitarbeitern des Bezirksschützenmeisteramtes, Ehrungen
überreicht. Man möge uns verzeihen, dass dies nicht mehr bei einem Bezirksschützentag erfolgen
kann, aber alle Ehrungen werden von Herzen, und den besten Glückwünschen, den verdienten
Ehrenamtsträgern übermittelt.
Was die Zukunft in unserem Schützensport bringen wird, wissen wir heute noch nicht. Ob die
Verbandsreform der richtige Schritt ist, wissen wir ebenfalls noch nicht, aber gehen wir diesen Weg
gemeinsam, denn nur zusammen, als „Einheit“, kann unser Schützensport eine Zukunft haben.
Euch allen viel Gesundheit, „Gut Schuss“ und allzeit „Alle ins Gold“

Karl – Heinz Hofmeister

