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Liebe Mitglieder der Schützengemeinschaft Winkerling e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren
In der Jahreshauptversammlung vom 30.10.2021 wurde ich zum 1.Vorstand der SG
Winkerling e.V. gewählt, dieses Amt durfte ich bereits einmal bekleiden und ich freue
mich darauf diese Aufgabe wieder übernehmen zu dürfen.
Erlauben sie mir mich kurz vorzustellen:
Meine Name ist Ernst Goßler, ich bin 71 Jahre alt, Berufssoldat im Ruhestand, ich bin
verheiratet und wir haben einen Sohn, der ebenfalls Sportschütze und Mitglied in
unserem Verein ist. Zuhause bin ich im wunderschönen Markt Laaber.
Bei meinem Vorgänger Herrn Alois Vest möchte ich mich bedanken, er hat den
Verein durch unruhige und aufregende Zeiten mit Bravour geführt, ebenso gilt der
Dank allen Vorstandsmitgliedern und den Helfern die im Hintergrund für den Verein
arbeiten.
Die Zeit, bedingt durch Corona und verschiedenste politische Ereignisse ist alles
andere als ruhig zu nennen. Die Politik verschärft wieder Schritt für Schritt die
Coronaschutzmaßnahmen. Die Auswirkungen sind jetzt bereits in allen
Lebensbereichen zu verspüren, natürlich auch im Vereinsleben. Niemand kann
vorhersagen wie sich die Lage entwickelt.
Deshalb bitte ich alle Mitglieder, nutzen sie die Zeit für ihr Hobby, kommen sie zum
Training, treffen sie sich mit Freunden und Bekannten im Schützenhaus auf ein Glas,
zum „ratschen“, diskutieren oder fachsimpeln und der Spaß sollte dabei auch nicht zu
kurz kommen.
Der Verein plant wieder eine Weihnachtsfeier in Michl`s Landgasthof in Winkerling,
die Einladung dazu erfolgt gesondert. Leider muss ich aber auch sagen, ob die Feier
stattfinden kann bzw. darf, steht in den Sternen.
Die Vorstandschaft sollte sich aus gutem Grund nicht zur tagesaktuellen Politik
äußern, sehen sie es mir bitte nach, wenn ich es im Hinblick auf den Bereich
Schießsport und legaler Waffenbesitz dennoch tue.
Wann immer etwas in Deutschland mit Schusswaffen passiert, wie z.B. im
September 2021 in Idar-Oberstein, als ein 49jähriger Mann einen
Tankstellenangestellten mit einem Revolver erschossen hat, weil ihn die
Coronaregeln „so stark belastet haben“.
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Der Täter hatte keinerlei waffenrechtliche Erlaubnis. Und was macht die Politik? Fast
schon reflexartig wird die Überprüfung und gegebenenfalls die Verschärfung des
Waffenrechts gefordert. Allein es bleibt die Frage, was soll das nützen bei illegalem
Waffenbesitz?
Deshalb meine Bitte, beteiligen sie sich an Eingaben und Petitionen die unseren
Sport und unser Hobby betreffen, natürlich nur wenn sie sich mit der Thematik
identifizieren können.
Wenn unser Verband in diesen Angelegenheiten etwas plant, beabsichtige ich
entsprechende Listen im Schützenhaus auszulegen, so dass sich jeder, der möchte,
beteiligen kann. In Bayern waren im vergangenen Jahr
553 259 Waffenerlaubnisse erfasst, dahinter steht eine große Anzahl von
Sportschützen und wenn wir uns auf politischer Ebene mehr Gehör verschaffen
wollen, ist dies zumindest ein Weg der beschritten werden kann.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass ab Dezember 2021 alle zwei
Wochen jeweils am Freitag (erster Termin 03.12.2021) ab 19.00 Uhr ein Mitglied der
Vorstandschaft für Fragen und administrative Angelegenheiten im Schützenhaus für
sie bereitsteht.
Der Verband hat die Vereine informiert, dass sich ab Oktober 2021 die
Bearbeitungszeit von Anträgen und Bedürfnisbescheinigungen verzögern wird, da
sich die Sachbearbeiterin derzeit im Mutterschutz befindet.
Schauen sie doch auch mal auf unserer Website vorbei, hier möchten wir unsere
Mitglieder zukünftig über alles was unseren Sport betrifft informieren.
Für die Vorstandschaft
Ernst Goßler
1.Vorstand
SG Winkerling e.V.
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