
Königliche Unterstützung

Robert Schäfer, Sportleiter
des traditionsreichen schwä-
bischen Vereins, erläutert
den Ablauf dieses beson-
deren Vergleichsschießens:
„Parallel zu unserem Vereins-
und Betriebspokalschießen
veranstalten wir auch ein
Blattlschießen mit dem Luft-
gewehr. Der Sieger wird für
ein Jahr zum ‚Bürgerschüt-
zenkönig’ ernannt und erhält
neben seinem Siegblattl eine
Erinnerungsmedaille.“ Und
damit neue Gesichter ins Ver-
einshaus kommen und kein
verbissener Wettbewerb ent-
steht, weist schon die Ein-
ladung in aller Deutlichkeit
auf eine weitere Besonder-
heit hin: „Aktive Schützen
dürfen an diesem Wettbe-
werb nicht teilnehmen!“
Stattdessen stehen der Spaß-
faktor eines solchen Schie-
ßens und die Hilfe vor Ort an
erster Stelle: Der Erlös dieses
seit 2006 angebotenen Bür-

gerkönigsschießens kommt
gegenwärtig abwechselnd
den Kindergärten der Ge-
meinde im Landkreis Ess-
lingen zu Gute. Bei 50 Cent
Startgeld pro Schuss und 
respektablen Teilnehmer-
zahlen konnten zuletzt die
Renovierung eines Spiel-
platzes sowie der Kauf eines
kindergerechten Kletterge-
rüstes bezuschusst werden.
Ganz nebenbei betreibt die
Schützengilde hervorragen-
de Werbung für sich und die
von ihr angebotenen Diszipli-
nen. Nicht vergessen werden
darf die Schulsozialarbeit in
dem gut 6.000 Einwohner
zählenden Ort, die ebenfalls
von den Schützinnen und
Schützen profitiert hat.
Robert Schäfer unterstreicht
in diesem Zusammenhang:
„Die Schützengilde Neckar-

tenzlingen fühlt sich als Teil
der Dorfgemeinschaft, des-
halb ist ein Teil des Erlöses für
den guten Zweck bestimmt.“
Die Schützenhilfe-Jury dankt

allen Vereinsmitgliedern für
ihr großes Engagement und
gratuliert ihnen herzlich zum
Titel „Schützenhilfe-Verein
des Monats März 2011“. �

Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung des Neckartenzlinger Bürgerkönigsschießens.

Die Schützengilde 1569

Neckartenzlingen e.V. lädt

jährlich die Mitbürgerinnen

und Mitbürger am Ort zu 

einem gemeinsamen Preis-

schießen ein und kürt dabei

den „Bürgerschützenkönig“.

Über den Erlös freuen sich

die örtlichen Kindergärten.

„SCHÜTZENHILFE” 2011 � Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes 

Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Welcher Verein im Deutschen Schützenbund hat in den
letzten Monaten echte „Schützenhilfe“ geleistet? Wer hat
sich besonders gesellschaftlich, sozial oder kulturell en-
gagiert? Solche Vereine sind herzlich eingeladen, sich bei
unserer Aktion „Schützenhilfe 2011“ zu bewerben und
einen Preis von 100 Euro pro Monat und vielleicht als 
Jahresbester 1.000 Euro zu gewinnen. Stellen Sie kurz 
Ihre Aktion vor, senden uns einige Fotos in hoher Auflö-
sung (300 dpi und 10 x 15 Zentimeter Bildgröße) und/oder
ein kurzes Video an: Deutscher Schützenbund · z. Hd. Benjamin
Zwack · Lahnstraße 120 · 65195 Wiesbaden · E-Mail: schuetzen
hilfe@dsb.de. Die bisherigen Monatssieger und alle wei-
teren Infos können auch unter www.schuetzenhilfe.net
abgerufen werden.

Mitmachen und gewinnen!
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