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Jahreshauptversammlung 2018 Teil 1 

Am Freitag, dem 02.03.2018, fand im Urbarer Schützenhaus die diesjährige 

Jahreshauptversammlung statt. Um 19:00 Uhr eröffnete der Vorsitzende Jürgen Grezla die 

Versammlung mit der Begrüßung der amtierenden Majestäten sowie unseres Ehrenmitglieds 

Jürgen Herth. Zur folgenden Totenehrung erhoben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen und 

hielten in Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder einen Moment inne. Wie immer nutzte 

unser Vorsitzender die Gelegenheit, ein paar persönliche Worte an die Mitglieder zu richten. Er 

erläuterte den Anwesenden, dass der Verein an einem erfreulichen Wendepunkt angekommen ist. 

Maßgeblich für seine Erläuterung stellte er die Fragen: 1. Wer sind wir? 2. Was wollen wir? 3. Wo 

gehen wir hin? Sein Resümee kurz zusammengefaßt ergab folgende Antworten: Zu Frage 1: Wir 

sind ein sportlicher Verein mit traditionellen Wurzeln und einer Heimat, und zwar hier in Urbar. Wir 

verwalten und erwirtschaften uns selbst, besitzen eine eigene Schießanlage und pflegen seit über 

94 Jahren die Tradition. Nicht jeder Verein in unserem Kreis kann sich so glücklich schätzen, auch 

wenn dieses für den Vorstand mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Zu Frage 2: Wir möchten offen für 

Neues sein, ohne unsere traditionellen Wurzeln aus den Augen zu verlieren, wir wollen weiterhin 

unseren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen und hier gilt das Motto: Gemeinschaft 

lebt vom Mitmachen und demnach auch von gemeinsamen Erlebnissen! Das schweißt uns als 

Verein zusammen und macht in der Regel auch noch Spaß! Zu Frage 3: Wir sind auf dem Weg uns 

sportlich weiterzuentwickeln. Es wird z.Zt. so viel wie seit Jahren nicht mehr geschossen und wir 

verzeichnen weiterhin einen guten Mitgliederzuwachs. Eine alles in allem positive Entwicklung, die 

aber auch die Themen „Standaufsicht“ und „Aufsichtsführende Person“ in ihrer Wichtigkeit 

bestätigt. Hierzu appellierte er noch einmal eindringlich an alle Berechtigten, sich in die 

entsprechenden Listen einzutragen. Wenn jeder, der darf, sich einträgt und damit seinen Aufgaben 

nachkommt, ist die Belastung für alle erträglich und der Schießbertrieb übers Jahr verteilt 

gewährleistet – in Zahlen sind das 3x mittwochs und 1x freitags.  

Zur anschließenden Verlesung der Niederschriften der Jahreshauptversammlung und des 

Geschäftsberichtes 2017 durch unseren Geschäftsführer Marcus Schwickert gab es keine Einwände, 

und so folgten die Berichte der jeweiligen Abteilungsleiter. Diese waren geprägt durch die 

Aktivitäten der Abteilungen und die Erfolge bei den einzelnen Meisterschaften. Dieses konnte unser 

Schießmeister Christian Metten in seinem anschließenden Bericht nur bestätigen. Der 

Kassenbericht durch unsere Schatzmeisterin Michelle Kessler fand besonderes Interesse, konnten 

wir doch im letzten Jahr das Geschäftsjahr wieder positiv gestalten. Die Kassenprüfer bestätigten 

die aufwändige und hervorragende Buchführung und somit wurde die Entlastung des 

Schatzmeisters und folgend des Gesamtvorstandes beantragt und einstimmig bestätigt. Bevor nun 

der nächste Punkt „Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder aus gesundheitlichen bzw. persönlichen 

Gründen“ und den damit verbundenen Neuwahlen folgt, endet der Bericht an dieser Stelle... und 

weiter geht es in der nächsten Ausgabe! 



 

 


