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Brief des 1. Vorsitzenden 

Nr. 4 / 2021 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
auch im vierten Brief im Jahr 2021 möchte ich Euch über Aktuelles in Eurem Schützenverein auf 
dem Laufenden halten. 
 
Aktuell beschäftigte sich der Vorstand mit einer anonymen Anzeige bei der unteren Wasser – und 
Bodenschutzbehörde. 
Anonymus wirft uns vor, dass Bleigeschosse (Kleinkaliber und Großkaliber) und Teile von diesen 
mit giftigen Chemikalien in den Boden gelangen und dieser schon schwer belastet sei. 
In diesem Zusammenhang ist der 1. Vorsitzende im Kontakt mit der oben genannten Behörde. In 
diesem Zusammenhang zeigt es sich, wie wichtig die Einhaltung aller Vorschriften durch den Verein 
und alle Mitglieder für alle ist. 
 
 
Vorstandssitzung 
Der Vorstand tagte am 20. Mai wieder als Videokonferenz ab. Der sportliche Leiter nahm leider nicht 
daran teil. 
 
Trinkwasserverordnung 

Unsere Wasserentnahme im Brunnen auf dem Parkplatz muss jährlich gemäß der Trinkwasserver-
ordnung geprüft werden. Diese Prüfung wurde durch Heinz Keller am 16.03.2021 initiiert. Mit dem 
Laborbefund vom 24.03.2021 und dem Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 29.03.2021 
wurde uns wieder für 1 Jahr die Genehmigung zur Wasserentnahme erstattet. 

Stadtverordnetenversammlung 

Eine kleine Abordnung des Vorstandes mit Thomas, Marcel und Heinz besuchte die konstituierende 
Stadtverordnetenversammlung in der Willy – Brandt – Halle. Vor dem Hintergrund der neue gerün-
deten Tansania Koalition aus CDU, Bürger für Mühlheim, FDP und Die Partei war es uns wichtig 
Flagge zu zeigen 

 
Mitgliederbewegung 

Unser Mitglied Christian Kemmerer verlässt zum 31.12.2021 die Schützengemeinschaft.  

Außerdem müssen wir leider den Tod unseres Mitgliedes Horst Hellmich beklagen 

Horst trat am 05.09.2019 in den Verein ein, um sich den Großkalibermannschaften für die Runden-
kämpfe und Meisterschaften anzuschließen. Er verstarb im Alter von 64 Jahren.   
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Dafür dürfen wir 4 Neumitglieder im Verein begrüßen: 

Natalya Jaworksi, Taras Jaworski, Nikola Kostic und Ralph Jany sind dem Verein beigetreten. 

Herzlich Willkommen! 

Somit ist die bisherige Mitgliederbilanz in 2021 bei +/- 0 

 
Corona 

Seit dem 22. Februar ist unter dem angepassten Hygienekonzept das Training wieder gestattet. Der 
Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, für die umsichtige und angepasste Verhaltensweise bei 
Betreten und Trainieren auf unserer Schießsportanlage. 

Bitte lasst in euren Bemühungen nicht nach und haltet die Regeln unseres Hygienekonzeptes ein.  

Auszug: 

Bereits beim Betreten des Vereinsgeländes ist zwingend der vorgeschriebene medizinische 

Mund - Nasen - Schutz (sog. OP-Maske oder FFP 2 Maske) zu tragen. Es ist darauf zu ach-

ten, dass auch mit Maske der Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten 

wird. Die vorgeschriebenen medizinischen Masken werden bis zur Einnahme des jeweiligen 

eigenen Schießstandes getragen. Dort dürfen die Masken für die Dauer des Trainings ab-

genommen werden. Nach Beendigung des Trainings sind die Masken unverzüglich wieder 

aufzusetzen.  

Pro Trainingsstunde und pro Standanlage sind zwei Schützen und die Aufsichtsperson zu-

gelassen. Zur jeweils vollen Stunde wird die Standanlage betreten, die Waffen und die Aus-

rüstung ausgepackt und mit dem Training begonnen. Nach jeweils 45 Minuten, gerechnet 

ab der vollen Stunde, werden Waffen und Ausrüstung eingepackt, aufgeräumt, gereinigt 

und danach umgehend die Standanlage verlassen. Jeder trainierende Schütze hat sicher-

zustellen, dass zur nächsten vollen Stunde der Stand frei und aufgeräumt ist und es zu kei-

ner Gruppenbildung auf den Ständen kommt.  

Auch im nächsten Hygienekonzept wird sich dieses Passus wiederfinden. 
 
Die aktuelle Corona Eindämmungsverordnung sieht grundsätzlich vor, dass Geimpfte und Gene-
sene nicht mehr bei Beschränkungen mitgerechnet werden.   
 
Der Vorstand hat beschlossen, diese Regelung nicht anzuwenden. Es ist mit viel Verwaltungsauf-
wand verbunden, die Geimpften und Genesenen zu erfassen und datenschutzkonform in Schießlis-
ten einzutragen. Wir bitten hier um Verständnis. 
 
Die Inzidenzzahlen und die der Neuinfektionen sinken, es gibt Licht am Ende des Tunnels.  
 
Wir werden die weiteren Stufen im Auge behalten, aktuell gehen wir davon aus, dass wir ab 
07.06.2021 wieder 10 Schützen pro Stand zulassen können. An den Rahmenbedingungen wie Ab-
stand, Maske und Hygiene wird sich Nichts ändern. 
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Firmen – und Vereinspokalschießen 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona Maßnahmen hat sich der Vorstand entschieden, dass 
geplante Firmen – und Vereinspokalschießen abzusagen. 
In der nächsten Vorstandssitzung wird der Vorstand darüber austauschen, ob die Veranstaltung im 
4. Quartal 2021 nachgeholt werden kann. 
Schließlich gilt es neben der Pflege der Kontakte mit den teilnehmenden Vereinen und Firmen auch 
die Einnahmesituation des Vereins im Auge zu behalten. 
 
Sportbetrieb 
 

Die Bezirksmeisterschaften wurden mit Mail vom 06.05. abgesagt. Seitens des wurden die Qualifi-
kationsmöglichkeiten für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften veröffentlicht.  

Tenor: „Jeder, der das Leistungsniveau hat, oder sich Chancen für die DM-Qualifikation ausrechnet, 
hat die Möglichkeit ein Qualifikationsergebnis unter den aktuellen für seinen Verein geltenden 
Corona-Bedingungen mit Aufsicht des Vereinssportleiters oder des Vereinsvorsitzenden zu schie-
ßen. Das Ergebnis und die ordnungsgemäße Durchführung wird dann auf einem Meldeformular 
bescheinigt.“ 

 

Alle, dies sich angesprochen fühlen, melden sich bei unserem sportlichen Leiter Jochen Zindel unter 
j.zindel@sgmd.de oder 016078585485. 

Meldeschluss für unseren Sportleiter ist der 04.07.2021. 

 

Arbeitseinsätze 

Angesichts der rückläufigen Inzidienzzahlen und den damit eingehenden Lockerungen gestatten es 
uns, wieder Arbeitseinsätze auf der Schießsportanlage durchzuführen. 

Da seit langer Zeit Nichts gearbeitet werden konnte, ist die Wiederaufnahme dringen nötig.  

Der technische Leiter bittet daher für den Samstag, 19.06.2021 ab 09.00 Uhr auf die Schießsport-
anlage. Näheres entnehmt ihr bitte der Homepage http://www.sgmd.de/index.php/aktuelles/allge-
meines/237-gemeinschaftlicher-arbeitseinsatz-am-19-06 

Aus Anlass dieses Arbeitseinsatzes bleiben alle Schießstände an diesem Tag gesperrt. 

Erbpachtzins 

Wie ihr sicherlich wisst, ist das Gelände auf dem sich unsere Schießsportanlage befindet, von der 
Stadt Mühlheim im Rahmen eines Erbpachtvertrages gepachtet. Dafür zahlen wir jährlich einen 
Pachtzins. 

Dieser wurde nun von der Stadt Mühlheim erhöht. Wir zahlen somit ab 2021 einen Pachtzins von 
1.032,16 €, umgerechnet 0,29 € pro qm.  
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Brandanschlag auf die Schießsportanlage in Bergen – Enkheim 

In der Nacht vom 09. auf den 10. April kam es zu einem Brandanschlag auf die Schießsportanlage 
des SV Bergen – Enkheim. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. 

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-brand-brandanschlag-feuer-spur-attentat-terror-hanau-antifa-
polizei-bekennerschreiben-90456724.html  

https://www.fr.de/frankfurt/bergen-enkheim-ort904312/frankfurt-brandstiftung-an-schiessstand-
90456643.html  

Da unsere Schießsportanlage in räumlicher Nähe zu Hanau und den Tatorten liegt, sowie wir den 
Sport ausüben, den die mutmaßlichen Täter ablehnen, ist es nicht auszuschließen, dass auch unser 
Gelände Ziel einer solchen Straftat werden könnte. 

Daher fordere ich alle Mitglieder auf, auf dem Hin – und Rückweg aufmerksam zu sein, kleinste 
Veränderungen wahrzunehmen, „neue“ Fahrzeuge, die am Wegesrand stehen, Fahrräder, die al-
leine am Waldrand stehen oder ähnliches. Derjenige, der an einem Trainingstag als erstes die 
Schießsportanlage betritt, läuft bitte das Gelände, die Schießstände und das Schützenhaus ab, ob 
dort Einbruchversuche, Brandspuren oder Sachbeschädigungen festzustellen sind.  

Scheut euch nicht, bei entsprechenden Feststellungen die Polizei über den Notruf 110 zu verstän-
digen. Erst danach informiert ihr bitte mich und im Anschluss Gerrit. 
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Feststellungen auf dem 50 Meter Stand 

Am 22. April wurde im Rahmen von Grünarbeiten festgestellt, dass jemand mit ungewöhnlicher Mu-
nition auf einen Scheibenträger geschossen hat.  

Sehr euch dazu die Bilder an. 
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Ich fordere alle Mitglieder auf, solchen Unfug zu lassen. Egal was es war, egal warum das gemacht 
wurde, die Auswirkungen sachlicher und rechtlicher Natur werden wir alle ausbaden müssen. Siehe 
dazu auch die eingangs erwähnte anonyme Anzeige! 
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Umgang mit Anfeindungen und negativen Darstellungen in sozialen Medien 
In den sozialen Medien tummeln sich sehr viele Menschen, einige Profile davon sich echt, aber eben 
nicht alle. 
Eins gemein ist vielen, dass sie sich in der vermeintlichen Anonymität sicher fühlen. Einige nutzen daher 
das stänkern, auch bashing genannt. Ab und an sind auch wir Sportschützen davon betroffen.  
 
Der Vorstand bitte euch als Mitglieder bei solchen Aktionen generell um Zurückhaltung. Wenn ihr jedoch 
reagieren solltet, tut dies mit gebotener Sachlichkeit und in angemessenem Ton. Sofern im konkreten 
Einzelfall euch gegenüber Beleidigungen oder Bedrohungen ausgesprochen werden, gilt es dies indivi-
duell juristisch zu prüfen. Ggf. sind hier auch weitere Schritte wie Unterlassungsverfügungen zu erwir-
ken.  
Bedenkt bitte bei allem, dass kein Mitglied offiziell nach Außen als Vereinsvertreter oder offizielles 
Sprachrohr der Schützengemeinschaft auftritt.  
In solchen Fällen bleibt die offizielle Stellungnahme dem 1. und 2. Vorsitzenden nach entsprechender 
Absprache vorbehalten.  
  
Bundestagswahl September 2021 
 
Gemäß unserer Satzung ist die Aufgabe der SGMD seine Mitglieder nach dem Grundsatz der Freiwillig-
keit unter Ausschluss aller parteipolitischen, konfessionellen und rassistischen Gesichtspunkten freund-
schaftlich miteinander zu verbinden. 
Trotz dieser internen parteipolitischen Neutralität ist es der Vorstand, der nach Außen sehr wohl vereins 
– und sportpolitisch auftritt und tätig wird. 
 
Gegenwärtig befinden wir uns im Bundestagswahlkampf als Sportschützen mittendrin.  
Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, uns dem Wahlprogramm der Partei Bündnis 90/Die Grünen 
zu stellen.  
Darin wird zu dem Kapitel „Rechtsstaat und Sicherheit“ auch die Forderung nach einem „Ende des pri-
vaten Besitzes von tödlichen Schusswaffen mit Ausnahme von Jäger*innen und Förster*innen“ aufge-
stellt. 
 
Ob wir wollen oder nicht, nur gemeinsam werden wir gehört. 
 
Der Vorstand hat dazu am 25.05.2021 den Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90 / Die Grünen 
Herrn Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn angeschrieben und vor ab die Position der Dietesheimer Sport-
schützen dargestellt. In unserem Brief zeigen wir uns gesprächsbereit, um unsere sportliche Position aus-
führlich darzustellen.  
Wir sind gespannt auf die Reaktion und werden euch über den weiteren Verlauf informieren. 
 
Auch die Mühlheimer Grünen werden wir diesbezüglich anschreiben. 
 
Außerdem empfehlen wir unseren Mitgliedern, an der Mailingaktion des Verbandes deutscher Büchsen-
macher gegen die Verschärfung des Waffenrechtes teilzunehmen.  
https://www.vdb-waffen.de/de/service/nachrichten/aktuelle/18052021_basisaktivitaet_gegen_ueberstu-
erzte_waffenrechts-verschaerfung.html  
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Die nächste Vorstandssitzung ist für den 15. Juli 2021, 19.00 Uhr geplant.  

Bleibt gesund! 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
     Thomas Baier 
 


