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Am 11.06. war es endlich soweit... nach langer
„Corona-Zwangspause“ wurde vom Landratsamt
grünes Licht für die Öffnung unseres Schützenhauses gegeben.
Unter Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzepts (auch für Geimpfte) konnten wieder Gäste
im Schützenhaus empfangen werden.
Neben diesen „regulären“ Öffnungszeiten, die auf
die Freitage beschränkt waren, war das Schützenhaus auch an den EM-Spielen der deutschen
Fußballmannschaft geöffnet (leider waren das durch das frühe Ausscheiden unserer Mannschaft
- nicht viele „Sonderöffnungen“).
Desweiteren wurde an drei Sonntagen von 16.00 20.00 Uhr zu einem Biergartenbetrieb eingeladen,
bei dem - wie in einem bayerischen Biergarten
üblich - selbstverständlich die eigene Brotzeit
mitgebracht und verzehrt werden konnte.
Die letzte Öffnung war am 30.07. und danach
ging es - nach diesem kleinen Schritt in die
Normalität - in die Sommerpause.
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Spendenaktion
Nach den verheerenden Bildern des Hochwassers im TV,
entschlossen sich der Schützenverein Hubertus Pfünz und die
Freiwillige Feuerwehr Pfünz spontan, eine Spendenaktion für
diese Opfer zu starten.
So fand am Sonntag, 25.07. beim letzten Biergartenbetrieb diesmal von 14.00 - 20.00 Uhr - zusätzlich ein Kaffee- und
Kuchenverkauf statt (an dieser Stelle ein herzlicher Dank an die
Bäcker/innen für ihre Kuchenspenden), der natürlich auch „to go“
genutzt wurde.
Neben diesem Kaffee/Kuchen/Getränkeverkauf war auch eine
Spendenbox aufgestellt, wo man für die Hochwasseropfer
zusätzlich spenden konnte.
Die kompletten Einnahmen aus den Verkäufen an diesem Tag
wurden gespendet und vom Schützenverein und der Feuerwehr
vedoppelt und aufgestockt, so dass - inklusive der Einnahmen
von der Spendenbox - ein stattlicher Betrag von 3500,– Euro an
die Hochwasseropfer weitergegeben werden kann.
Herzlichen Dank an Alle, die an diesem Tag - sei es mit dem Kauf
eines Getränks / Kuchens, oder einer Geldspende - dazu
beigetragen haben, diesen Ertrag zu erwirtschaften.
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Bei herrlichstem, sonnigen Wetter starteten am Samstag,
04. September 20 Radler zur geplanten Radltour der SG
Hubertus Pfünz mit Ziel Aicha.
Nach der gemeinsamen Abfahrt um 9.30 Uhr, ging es übers
Webertal nach Pietenfeld, Tauberfeld, Möckenlohe zum Prielhof, wo die Truppe vom“Versorgungstrupp Kirschner/Betz“
empfangen wurde; mit Butterbrezen und kühlen Getränken
konnte man sich hier für die Weiterfahrt nach Aicha stärken.
Das Mittagessen wurde im „Naturfreundehaus“ in Aicha
eingenommen (es waren Plätze reserviert) und nach einer
ausgiebigen Pause und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto
wurde die „Heimreise“ über den „Altmühltalradweg“
angetreten.
Nach Konstein, Dollnstein, Breitenfurt - hier bestand die
Möglichkeit, am Schäferwagen eine „schnelle Halbe“ zu
trinken - war Kaffeepause am Bootsausstieg in Wasserzell;
bei Kaffee (oder kühlen Getränken) und selbstgemachten
Kuchen war hier die letzte Rast, bevor die Radfahrer gegen
17 Uhr wieder in Pfünz eintrafen.
Zum Abschluss dieses schönen Tages, waren die Teilnehmer
(50 % E-Biker) zum Grillen ins Schützenhaus eingeladen, wo
bei gegrillten Würstchen und Steaks dieser schöne Tag
einen geselligen Ausklang fand...
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„Aicha“

„Prielhof“

„Hans und Heidi“
„Wasserzell“
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Jugendsportleiter Daniel Betz und der
Schützenverein hatten ihre Jungschützen
und

am

Freitag, den 22. Oktober
zu einem Filmabend ins Schützenhaus eingeladen.
Bei Pizza, Getränken und reichlich Knabbereien,
welche vom Schützenverein gestiftet wurden,
wurde es von 18.00 bis ca. 22.00 Uhr ein
kurzweiliger Abend für die begeisterten jungen
Gäste, die sich alle einig waren:
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Eröffnungsschießen
Unter Einhaltung der 3G-Regelung fand am
Sonntag, 10. Oktober, das „Kirchweihfest der SG Hubertus
Pfünz“ mit dem Bürger- und Eröffnungsschießen statt.
Von den Gästen, welche an diesem Nachmittag zu
Kaffee, Kuchen, Torte und Küchle gekommen waren,
nahmen 32 Personen die Gelegenheit wahr, sich an dem
Schießen - welches in Erwachsene und Jugendliche
aufgeteilt war - zu beteiligen.
Auf die Bürgerscheibe - auf der es gilt einem Vorgabeteiler, der ausgelost wird, am nähesten zu kommen - konnte
Diana Backer mit nur 0,6 Ringen Unterschied
(Vorgabe: 236 T) den Sieg für sich erringen.
Beim Eröffnungsschießen in der Schüler/Jugendklasse
durfte sich Eva Braun, vor Julia Wossmann und
Julia Backer als Erste einen Preis aussuchen;
sie hatte mit einem 189,5 Teiler den besten Schuss
in ihrer Klasse.
Bei den Erwachsenen setzte sich Anita Wossmann mit
einem 94,0 Teiler vor Tobias Kirschner (48,9 Ringe)und
Luisa Hütel (157,2 Teiler) durch; sie konnte den
Hauptpreis - einen Hammer Geräuchertes - in
Empfang nehmen.
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Bürgerscheibengewinnerin
Diana Backer
mit den Sportleitern

1. Platz
Anita Wossmann

Jungschützen mit Jugendsportleiter Daniel Betz
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Schafkopfturnier
Nur 12 Personen - also nur 3 Partien - waren am Samstag,
30. Oktober beim Schafkopfturnier, zu dem der Schützenverein eingeladen hatte.
Bei 2 x 30 Spielen - in der Pause gab es für jeden
Teilnehmer eine Brotzeit, welche im Einsatz enthalten
war - wurden folgende Ergebnisse erzielt:

1. Platz
2. Platz
3. Platz

Reinhard Hiermeier
Daniel Betz
Martina Wittmann

(62 + Punkte)
(50 + Punkte)
(30 + Punkte)

Die ersten drei Plätze waren mit 50,-/30,- und 20,- Euro
ausgewiesen; für den vorletzten Platz wurde eine „Freimaß“
ausgegeben - sie erhielt

Norbert Kirschner
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(- 49 Punkte)

Seite 11

Glückwunsch
Am Samstag, 11. September 2021 heirateten
Lena und Daniel Schäftner
in der Preither St. Brigidakirche.
Beide sind Mitglieder in unserem Schützenverein und Daniel
war schon als Rundenwettkämpfer und in der
Vorstandschaft als Kassier aktiv.

Wir wünschen Lena und Daniel viel Glück und
alles Gute auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg.
SG Hubertus Pfünz
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Terminvorschau
2022
05.01..22

generalversammlung

08.01.22

wirte- und personalversammlung

08.01.22

christbaumaktion

22.01.22

königsproklamation

19.03.22

bockbierfest

10.04.22

osterschießen

24.06.22

übungsmeistbeteiligung

25.06.22

radtour

09.10.22

eröffnungsschießen

29.10.22

watt-Turnier

02.12.22

adventsfeier

Eventuelle zusätzliche veranstaltungen:
Schäfflertanz, kinderfasching, faschingsball,
kehraus, schnitzeljagd Jugend, schützenfest
möckenlohe, burschenverein eitensheim, sommerausflug jugend, volksfestumzug eichstätt.
Änderungen bzw. Einladungen werden
natürlich rechtzeitig ausgegeben
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Mein Wunsch für's neue Lebensjahr
und Für immerdar...
Sei Fröhlich, glücklich und gesund!
Geniesse jede schöne Stund!

Netter Gerda
Reißer Hans
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70 Jahre
70 Jahre
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