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Da der Schützenverein dieses Jahr sein 50 jähriges Jubiläum hat wurde die diesjährige Hauptversammlung erst später und zeitgleich als Jubiläumsfeier abgehalten.
Am Mittag wurde um die Festscheibe geschossen. Die Besten 5 Platzierungen sollten dann direkt
auf die Scheibe Schiessen. Da aber bei einigen Ringgleichheit herrschte durften sieben Schützen
an den Start gehen.
Der Sieger wurde nach der Totenehrung beim offiziellen Tagesablauf gekürt. Benjamin Stecher
war ein Hauch näher am Zentrum der Festscheibe als Carlo Dobler, dritter wurde Ralph
Reinhuber.
Da die Jahresberichte in Papierform auslagen wurden nur die Highlights daraus hervor gehoben.
Das zum Beispiel nach wie vor sorgsam mit den finanziellen Mitteln umgegangen werden muss
und das es im nächsten Jahr wohl nicht umgänglich ist den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen da die
Verbände ihrerseits schon vor zwei Jahren erhöht haben. Gefordert wurde das sich noch mehr im
Verein engagieren. Denn schließlich soll das geschaffene ja auch erhalten bleiben
Erfreulich ist das der Mitgliederstand wieder leicht nach oben ging.
Aus dem Sportlichen Bereich konnte in den Kreisligen etliche Meisterschaften gefeiert werden so
das der Abstieg der Sportpistolenmannschaft aus der starken Landesliga das einzige bittere an
diesem Abend war. Bei den Meisterschaften im Jahr 2015 konnte sehr gute Platzierungen erreicht
werden Andreas Dietrich konnte sich bei den Landesmeisterschaften in der Disziplin GK 9mm
den Titel des Vizemeisters sichern. Für dieses Jahr drücken wir Ihm die Daumen.
Zum Schluss dankte OSM Tobias Kvapil allen die den Verein in den vergangenen fünf Jahrzenten
durch Mitarbeit im Vorstand, Arbeitseinsätze oder Spenden unterstützt haben, bei der Gemeinde,
den Gemeinderäten, dem Bauhof, der Rundschau, bei befreundeten Vereinen und Helfern die
nicht mal im Verein sind.
Zum nächsten Jahr kündigte OSM Tobias Kvapil und Schatzmeister Dietmar Preuhs an das sie im
nächsten Jahr für die jeweiligen Ämter nicht mehr zur Verfügung stehen .
Nach der Entlastung durch BM Bullinger konnte rasch im Tagesablauf weiter gemacht werden da
keine Anträge vorlagen wurde konnte dieser Punkt schnell abgehakt werden.
Nun stand der Punkt Ehrungen auf dem Programm.
Hier war die erste Ehrung die Verleihung der Landesehrennadel an den überraschten Dietmar
Preuhs der seit 1973 Mitglied und seit 1983 in verschiedenen Positionen im Verein und zudem im
Kreis tätig ist.
An diese besondere Ehrung des Landes Baden-Württemberg schlossen sich nun die Ehrung der
Vereins und der Verbände an.
Für 50 Jahre Mitglied wurden mit der Goldenen Ehrennadel Erich Blind, Günter Deininger, Otto
Kühnle Siegfried Binder und Ewald Dietrich ausgezeichnet.

Für 40 Jahr bekamen Martin Klenk, Hans Baumgartner sowie Maria und Heinz Staiber ebenfalls
die Ehrennadel in Gold.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Andreas Dietrich und Werner Henniger die Ehrennadel in
Silber.
Nach dem offiziellen Teil wurde alle anwesende noch zu einem von den Landfrauen Oberrot zubereitetem, mehr als reichlichem, Buffet eingeladen. Das Abendessen wurde nur einmal noch kurz
unterbrochen als Kreisober Michael Malcher eintraf und weitere Ehrungen ausgeben wollte wurde
festgestellt das die Ehrungen wohl den Weg nach Oberrot nicht gefunden haben. Jedoch konnte
er den anwesenden Gründungsmitgliedern eine Plakette für die geleistete Dienste in den letzten
50 Jahren die der Schützenkreis Backnang, außerhalb der Ehrungsordnug, extra für solch ein
Jubiläum angeschafft hat aushändigen undf so seinen Dank aussprechen.
Der Abend fand bei gemütlichem beisammen sein seinen Ausklang.
.

