
 

Jahresrückblick 2007 Schützenverein Dürbheim 

Das Jahr 2007 war für unseren Verein sehr erfreulich, da seit dem 10. März unsere 

Vereinsgaststätte wieder mit Leben erfüllt ist. Endlich kann man nach dem Training oder dem 

Wettkampf in gemütlicher Atmosphäre beisammensitzen und sich von der Wirtsfamilie 

Anselmi mit deutschen und italienischen Gerichten verköstigen lassen. Doch viele ahnen 

nicht welche Arbeit in dem diesjährigen Projekt gesteckt hat und immer noch steckt. Die 

Mitglieder des Schützenvereins und Familie Anselmi haben ein halbes Jahr lang viele 

mühevolle Stunden auf dem Schützenhaus verbracht um es in dem jetzigen Glanz erstrahlen 

zu lassen. Bisher wurde das komplette Speisezimmer, die Theke und die Küche renoviert, es 

wurden neue Möbel, neue Beleuchtungen und Küchengeräte angeschafft, die Leitungen 

wurden isoliert und vor kurzem wurde die Terrasse vor dem Haus noch erweitert, damit man 

im Sommer auch mal draußen sitzen kann. Die davor leicht düstere Wirtschaftsatmosphäre 

wurde durch einen neuen Anstrich und eine entsprechende Holzverkleidung erhellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wirtsleute waren über das Resultat der Renovierung überglücklich und bedankten sich 

mit einem Helferfest bei allen Beteiligten, so dass kein Helfer an diesem Tag Hunger oder 

Durst leiden mussten und sie für ihre Taten gebührend entschädigt wurden. Doch der Wirt 

und unser Verein geben sich mit den jetzigen Verbesserungen nicht zufrieden, besser 

gesagt man will es dem Gast hier noch angenehmer machen und plant schon weitere 

Umbauten wie zum Beispiel neue Toiletten. Wer sich die geleisteten Werke noch nicht 

angeschaut hat, der kann dies entweder im Netz unter www.schuetzenverein-duerbheim.de 

oder ganz einfach selber auf unserm Schützenhaus tun, wir freuen uns darauf. 

Doch der Schützenverein wäre kein „Schützen“verein, wenn er nur aus der Gaststätte 

bestände und nicht auch aktiv den Schützensport ausüben würde. Dieses Jahr hatten wir 

wieder einmal 3  Mannschaften in der Luftgewehr-, 2 in der Luftpistolen- und 2 in der 

Kleinkaliberdisziplin gemeldet, welche teils mit mehr, teils mit weniger Erfolg an der Runde 

teilnahmen. Unsere Jungschützen betätigten sich ebenfalls aktiv mit einer Mannschaft an der 

diesjährigen Luftgewehrrunde und erzielten einige Erfolge.  

 

Beim alljährlichen Nikolausschiessen wird mit einem vom Ehrenvorstand Josef Zepf 

(„Maurer-Sepp“) gestifteten Scheibengewehr auf eine Ehrenscheibe geschossen. Mit diesem 

http://www.schuetzenverein-duerbheim.de/


 

Gewehr darf vorher nicht trainiert werden und so sind die Schießbedingungen für alle 

Teilnehmer gleich schwer. Beim Nikolausschiessen 2006 stand nach einem über 

zweistündigen Wettkampf  Alexander Steinhart als Sieger bei den Erwachsenen fest und Eva 

Mallmann als Siegerin bei den Jugendlichen. 

An der diesjährigen Generalversammlung kam es zu einer radikalen Verjüngung der 

Vorstandschaft mit Jochen Schöttle als neuen Vorstand. Doch auch auf die lang gedienten 

und erfahrenen Schützen wurde nicht verzichtet sondern sie wurden nur in ihren Tätigkeiten 

etwas entlastet. Weitere neue Vorstandsmitglieder sind Joachim Ganske, Peter Branscheid 

und Michael Class. Hier die neue Vorstandschaft des Schützenvereins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsintern wurde zu Anfang des Jahres das gewohnte Königsschießen veranstaltet, 

welches bei den Erwachsenen von den Gebrüdern Class und bei den Jugendlichen von 

Kevin Manthey dominiert wurde. Das Königsschießen ist für den ganzen Verein ein großes 

Ereignis, da hier jeder einmal beweisen will, dass er der König unter den Schützen ist. Hier 

die besten Schützen diesen Jahres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desweiteren fand am Vatertag die beliebte Vatertagswanderung auf dem Programm, welche 

von einigen unserer Schützenkameraden unternommen wurde. Der Tag begann mit einem 

Sektfrühstück und Butterbrezeln bei unserem Kameraden Alexander Steinhart. Gut gestärkt 

wagte man den Berganstieg auf den Osterberg und danach Richtung Risiberg ins Ursental. 

Dort wurde dann bei einer kurzen Regenpause am Brunnen unterhalb des Risibergs gegrillt 

und gevespert. Als das Regenwetter wiederkam begann man den Anstieg auf den Risiberg, 

kehrte dort ein und einige Zeit später legte man einen letzten strammen Fußmarsch ins 

Schützenhaus hin und ließ den schönen Tag beim Abschluss mit unserem Wanderführer 

Hans Wild ausklingen. 

Diesen Sommer stand wie jedes Jahr das Dürbheimer Ferienprogramm vor der Tür, welches 

diesmal von 23 Teilnehmern besucht wurde. Einer Anzahl, über die wir sehr erfreut waren, 

da wir noch nie zuvor soviele Kinder beim Ferienprogramm zu Besuch hatten und somit alle 

Hände voll zu tun hatten. Die Teilnehmer konnten an vielen Angebotenen Disziplinen wie 

dem Luftgewehr, dem Lasergewehr, der Armbrust und dem Kleinkaliber ihr Können testen. 

Die Kinder wurden außerdem mit Eis und anderen Naschereien bewirtet und hatten sehr viel 

Spaß an diesem Tag.  

Anfang Oktober starteten dann die Vereinsmeisterschaften 2007, bei denen viele Schützen, 

ob jung oder alt, in der Luftgewehr-, Luftpistol-, oder Kleinkaliberdisziplin teilnahmen und ihr 

Können unter Beweis stellten. Doch leider steht bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Sieger 

fest, da die Meisterschaften noch in vollem Gange sind, dass heißt, wer sich dafür 

interessiert muss sich noch etwas gedulden. 

Ein weiterer Höhepunkt unseres Vereinsjahres stellte das diesjährige Laienschießen Ende 

Oktober dar, welches von 16 Mannschaften und 58 Einzelschützen der dürbheimer 

Bevölkerung ausgeübt wurde. Alle Schützen bewiesen ihr Können beim Schuß aufs Blattl, 

wobei manche doch sichtlich mehr Talent geerbt hatten. Aber, da hier ja der olympische 

Gedanke zählt, waren alle Teilnehmer mit Freude bei der Sache, beim Wettkampf und im 

Training davor. Hier einige der Sieger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außerhalb der Vereinsmauern fanden noch über das Jahr verteilt zwei weitere große 

Ereignisse statt: am 13.05.2007 fand in Wehingen das alljährliche Kreisschützentreffen statt, 

an dem sich alle Vereine, auch der unsere, mit einer Schützengruppe beteiligte. Neben dem 

50 jährigen Jubiläum des Schützenvereins Wehingen wurden noch zahlreiche Schützen für 

ihre Erfolge und Tätigkeiten geehrt. 

Desweiteren fand am 15. Juli das 100 jährige Jubiläum des Schützenvereins Boll bei 

Oberndorf statt, welches von einer kleinen Abordnung unserer Schützen bei damals 

herrlichem Wetter besucht wurde. Man nahm am Festumzug teil und kehrte danach im 

Festzelt ein um den Tag um den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. 

Insgesamt gesehen kann unser Verein auf ein sehr erfreuliches und erfolgreiches Jahr 2007 

zurückblicken und wir hoffen, dass alles weiterhin so gut läuft wie bis her. 

 

 

 


