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Weihnachtsfeier 2012 
Für den 16.12.2012 hatte der Vorstand die Mitglieder zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier 
eingeladen. Da wir im vorigen Jahr gute Erfahrungen mit der Lokalität in der Rennbahn, dem 
Bistro Weinberg (ehemals Paragon), gemacht hatten, fiel unsere Wahl dieses Jahr wieder auf 
diese Gaststätte. Angelika Dick hatte in mühevoller Kleinarbeit für jeden kleine Süßigkeiten 
verpackt, welche die Tischdekoration bereicherten; alle waren in Feierlaune und schick 
gekleidet. Wobei die Frage, ob eine Krawatte nun heutzutage unbedingt für einen modisch 
gekleideten Mann noch nötig sei, ab und zu für kurzweilige Diskussionen herhalten musste. 

Peter Dick begrüßte die Anwesenden und hob besonders 
hervor, dass einige Mitglieder weite Anreisen in Kauf 
nehmen, wie zum Beispiel Heinz Dieter Bodemann aus 
Berlin, Regina Lang aus Wien sowie Alois Miksl, der zum 
Teil seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Hamburg 
verlegte. Ca. 40 Mitglieder und deren Angehörige waren der 
Einladung gefolgt, erfreulicherweise auch unsere „Neulinge“ 
Larissa Lepore und Sohn Dominik, sowie Sebastian Bott und 
Niklas Müller mit ihren Muttis. Peter Dick wies in seiner 

Ansprache noch einmal auf die gesetzlichen Erfordernisse zur Standaufsicht hin. Weiterhin 
bat er bat die Anwesenden in einer Liste persönliche Daten einzutragen und damit  die 
Genehmigung zu einer Weitergabe im Verein zu geben.  
Auch in diesem Jahr hatte Peter Dick vorsorglich notiert, was 
sich jeder zu essen bestellt hatte, sodass die Verteilung 
einigermaßen reibungslos über die Bühne ging und jeder 
zufrieden gestellt wurde.  
Nachdem alle gesättigt waren, ergriff der Präsident noch 
einmal das Wort und verteilte für die erfolgreichen Vereins- 
meister 2013 Urkunden und als Gewinner aus dem Quiz 
unseres  „Tags der offenen Tür“ im Oktober erhielten 
Dominik Lepore und Sebastian Bott Luftgewehrmunition überreicht. Zdenek Cech erhielt für 
tätige Mithilfe im Verein das Hessische Ehrenzeichen in Silber.  

Jetzt war die Zeit gekommen, öfter Platzwechsel 
vorzunehmen, es wurde viel gelacht, Anekdoten wurden 
ausgetauscht und öfter hörte man „weißt du noch?“. Es war 
ein kurzweiliger Abend.  
Mit vielen guten Wünschen für das Weihnachtsfest und für 
das kommende neue Jahr verabschiedete man sich zur  
Weihnachtspause bis zum 9.1.2013. Der erste Trainingstag 
soll mit einem Jahresanschießen beginnen. Der Präsident 
hat zu dieser Gelegenheit auch leckeres Grillgut in 

Aussicht gestellt. Für die Vorbereitung ist eine Anmeldung erforderlich. Der Präsident und 
der Vorstand wünschen sich, dass wieder viele teilnehmen.  
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Abschluss der Rundenkämpfe 2012. 
Mit gemischten Gefühlen betrachten wir in diesem Jahr den Abschluss der Rundenkämpfe.  
Unsere Erste Luftgewehrmannschaft, noch vor 2 Jahren einzige Hessenligamannschaft aus dem Kreis 
Frankfurt, konnte leider auch in der vergangenen Saison die 
Klasse nicht halten und ist weiter abgestiegen. Die Starts in 
der nächsten Saison müssen in der Gauliga erfolgen. Man 
muss allerdings klar sagen, dass eine ganze Menge Pech mit 
im Spiel war. Selbst dem Anschein nach schwächere Gegner 
hatten ausgerechnet gegen unsere Schützin und unsere 
Schützen ihren besten Tag. Nach Ringen gerechnet hätten wir 
am Ende auf dem 4. Platz stehen können. Aber die Regeln 
sind anders und im Mann-Gegen-Mann-Kampf kommt es 
anders als man denkt. So dürfen wir den Kopf nicht hängen 
lassen und müssen in der neuen Saison mit neuem Elan den Wiederaufstieg anpeilen.  
Selbst die guten Durchschnittswerte nutzten nichts, im Wettkampf zählte nur die Tagesform und die 
hätte besser als die des Gegners sein müssen. Dennoch hier die Bestergebnisse der Schützen: Michal 
Malkowski – Best 389, Schnitt 387; Anna Magai – Best 390, Schnitt 380,14; Holger Rexrodt – Best 
385, Schnitt 378,67; Florian Stratmann – Best 387, Schnitt 376,86; Michael Gennrich – Best 376, 
Schnitt 371,5. 

Die zweite Luftgewehrmannschaft in der Kreisklasse schlug 
sich hervorragend. Von 8 Kämpfen gingen nur zwei 
verloren. Damit steht die Mannschaft auf dem 2. Platz der 
Tabelle des Kreises 81. Auch hier hat die Mannschaft mit 
8.874 Gesamtringzahl ein besseres Ergebnis als der 
Tabellenerste Oberst Schiel mit 8.806 R. In der Tabelle  
des Kreises 81 stehen 5 unserer Schützen auf den ersten 10 
Plätzen: Holger Rexrodt mit einen Schnitt von 383 
(allerdings nur ein Einsatz), Florian Stratmann, Platz zwei 
mit einem Schnitt von 379,5, Michael Gennrich, Platz 3, 
Schnitt 375,14, Gregor Grebe, Platz 6, Schnitt 369,5 und 

Bernd Ballarin, Platz 8, Schnitt 367,29. Selbst Larissa 
Lepore, noch Neuschützin und von 3 Einsätzen zweimal als 

Ersatz, findet sich mit einem Schnitt von 353 auf Platz 13 und Patrick Mortara, der uns regelmäßig 
hilft, wenn Not am Mann ist, hat noch Platz 16 mit einem Schnitt von 342 erreicht. Das sind 
außerordentlich gute Ergebnisse und das gibt Hoffnung für die Zukunft.  
Die Pistolenmannschaft, die in der Grundklasse 1 antritt, hat sich ebenfalls tapfer geschlagen und 
beendet die Runde auf dem 4. Tabellenplatz. Die Bestergebnisse der 

Mannschaftsschützen waren: Lars de Jager 361 R., 
Kathrin Cremer 352 R., Florian Stratmann 350 R., 
Peter Dick 350 R., Ralph Amthor 347 R. und 
Bernd Ballarin 342 R. Allerdings muss erwähnt 
werden, dass Kathrin und Peter ihre Bestleistungen 
jeweils als Ersatzschützen brachten. Vielleicht 

sollte man bei der Mannschaftsaufstellung nicht bekannt geben, wer Ersatz schießt ☺)))   Noch eine 
Besonderheit ist zu berichten: In der Begegnung gegen den 1. F.P.K. am 22.11. kam es zu einem nicht 
alltäglichen Ergebnis. Beide Mannschaften schlossen mit 1029 Ringen ab. Es ist wirklich ganz selten, 
dass ein Unentschieden am Ende des Kampfes im Wettkampfbericht protokolliert wird. Für beide 
Mannschaften 1 Punkt! 
Die durchschnittlichen Werte waren: Lars de Jager 353 R., Ralph Amthor 345 R., Kathrin Cremer 341 
R., Peter Dick 339,5 R., Florian Stratmann 339 R. und Bernd Ballarin 332 R. Pech hatte Peter Dick, 
der sein gutes Durchschnittsergebnis erst mit dem letzten Kampf verspielt hat.  
 
 
 
 

 

 
v.li.F.Stratmann, B.Ballarin, M.Gennrich 
kniend P.Mortara, es fehlen G.Grebe u.L.Lepore 
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Bericht vom “spanischen” Vereinsmitglied Frank Menzer  
 
Bei der Gaumeisterschaft 2011 hatte ich zum letzten Mal mein Luftgewehr in der Hand. Wann ich es 
wieder „aktivieren“ würde war ungewiss, denn um hier in Santander, im Norden Spaniens, in einem 
Schützenverein aktiv zu schießen, muss man einige Hürden nehmen. 
In der ganzen Region, Kantabrien, gibt es überhaupt nur einen Schützenverein. Hier ist auch 
gleichzeitig der Kantabrische Schützenverband untergebracht. Dieser Verein ist zum Glück nur 15 
Minuten von meinem Wohnort entfernt, denn er könnte ja auch im 100 Km entfernten San Vicente 
sein und dann hätte ich sicherlich ein Problem ☺ 
Im März 2011 war es dann soweit, alle Formalitäten erledigt und alle Papiere von der Guardia Civil 
geprüft und für „ok“ befunden. Die Aufnahmegebühr von 136€ und den Jahresbeitrag von 200€ 
gezahlt - eine sehr stolze Summe, wenn man bedenkt, dass Spanien momentan eine ziemlich schwere 
Phase durchlebt und die Menschen so viel Geld für ihr Hobby ausgeben müssen. 
Und wer jetzt meint, für dieses Geld das Non-Plus-Ultra an letzter Schiesstechnik auf den 
Schiessständen vorzufinden, den muss ich enttäuschen. Das Gegenteil ist eher 
zutreffend. Der Luftdruckwaffenstand ist zwar sehr groß und mit 26 Ständen auch 
gut für große Wettkämpfe ausgestattet, aber er verfügt nur über elektrische 
Seilzuganlagen, von denen auch nur 50% richtig gut funktionieren. Unsere 
Heimverwalter hätten hier eine Menge Arbeit ☺ 
Zur Schießanlage gehören noch ein 25m Pistolenstand mit 13 Ständen, sowie ein 
50m Stand mit weiteren 13 Ständen für die Kleinkaliberwaffen. Allerdings 
werden hier die Scheiben manuell gewechselt. D.h. ein Helfer steht in einem 
Bunker am Ende der Schiessbahn und wechselt die Scheiben, wenn der Schütze 
einen entsprechenden Knopf drückt und somit das Kommando zum Scheiben-
wechseln signalisiert. Für mich eine neue Erfahrung – wie gut, dass ich nicht so 
oft und gerne KK schieße. 
Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich wieder mit dem Schießen begonnen habe. 
Genauer gesagt bis März 2012. Die Öffnungszeiten sind prima und man kann die Anlagen täglich von 
9:00h -21:00h nutzen. Allerdings haben die KK-Anlagen keine Scheibenbeleuchtung, so dass das 
Schießen in den Abendstunden kompliziert wird. Da mein Schwerpunkt aber das Luftgewehrschießen 
ist, habe ich mit der fehlenden Außenbeleuchtung kein Problem. 
Die Leute, die hier arbeiten und schießen, sind sehr nett, freundlich und auch hilfsbereit. Ich wurde 
sofort gut aufgenommen, was mir auch sehr wichtig war. 
Vom Jugendnationaltrainer, der hier drei sehr gute Jugendliche, die sowohl schon nationale, wie 
internationale Titel gewonnen haben, trainiert, wurde ich gleich zu Beginn in die spanische Schießwelt 
eingeführt. Er gibt mir auch Tipps, wann  „wichtige“ Wettkämpfe stattfinden und was ich tun muss, 
um daran teilzunehmen. 
Vereinsleben, wie wir es aus Deutschland kennen, gibt es nicht. Nach dem Schießen kannst du zwar in 
der verbandseigenen Gaststätte, die übrigens öffentlich ist, etwas trinken und fachsimpeln, aber es ist 
nicht wie im FSK, wo du gemütlich beisammensitzt und über dies und das sprichst, die nächsten 
Rundenkämpfe vorbereitest, usw.  
Rundenkämpfe oder Ligakämpfe, wie in Deutschland gibt es leider nicht. Es gibt zwar Meister-
schaften, aber man muss sich nicht über Limitzahlen dort hin qualifizieren. Man meldet sich einfach 
an und nimmt daran teil. 
Das Drumherum bei den Wettkämpfen scheint nicht so bürokratisch zu sein, wie in Deutschland. Bei 
den Wettkämpfen, die ich bisher geschossen habe, gab es keine Startzeiten und auch keine Kleider- 
oder Waffenkontrolle. Die Schießzeiten werden, wie auch in Deutschland, angekündigt und während 
des Wettkampfes sind stets Kampfrichter präsent. Nach dem Schießen werden die Waffen, vor dem 
Einpacken, auf Sicherheit geprüft. Die Ergebnisse werden ausgehängt, so dass sich jeder über sein 
Ergebnis informieren kann. 
Zweimal im Jahr gibt es bei uns einen internen Wettbewerb. Unter Wettkampfbedingungen müssen 
sechs Wettkämpfe à 60 Schuss absolviert werden. Die jeweiligen Klassensieger erhalten einen kleinen 
Sachpreis. In meinem Fall waren es sieben Dosen Luftdruckwaffen-Munition.  
Fortsetzung Seite 2b 
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Fortsetzung von Seite 2a Bericht vom Schützenbruder Frank Menzer 

 

Im Oktober wurden hier die Landesmeisterschaften geschossen. An diesem Tag hatte ich zwar nicht 
den besten Tag, aber meine Gegner auch nicht. Und so konnte ich nach ca. 60 Minuten Schießzeit und 
einem Ergebnis von 568 Rg. meinen ersten Titel gewinnen. Kantabrischer Landesmeister 2012, was 
quasi dem Hessenmeister entspricht. 
Ich will mein Ergebnis auch nicht schlechter machen als es ist, aber man muss wissen, dass die 
Leistungsdichte in der Altersklasse hier nicht so hoch ist wie in Hessen.  
Wer weitere Wettkämpfe bestreiten möchte, der muss ein wenig auf den Internetseiten der anderen 
Landesverbände suchen und sich dort eventuell für den einen oder anderen Wettkampf anmelden. Dies 
bedeutet dann aber auch, eine längere Anreise in Kauf nehmen zu müssen. 
Da diese Wettkämpfe in der Regel immer an einem Wochenende stattfinden, reise ich zusammen mit 
meiner Partnerin, Isabel, bereits einen Tag früher an, so dass wir dann auch ein bisschen Kultur 
schnuppern können und Sightseeing machen.  
Und so habe ich meinen ersten Wettkampf, außerhalb von Santander, in Logroño, das ist die Landes-
hauptstadt der Provinz „La Rioja“, geschossen. Dem Einen oder 
Anderen ist dieser Name sicherlich auch als berühmtes, spanisches 
Weinanbaugebiet bekannt. Der Wettkampf war für mich eine 
schöne Erfahrung, obwohl es am Ende nur ein Platz im vorderen 
Mittelfeld war. Und da das Sportliche schon nicht so toll war, 
haben wir wenigstens das „Kulturelle“ genossen und sogar eine 
Bodega besucht und eine Weinprobe mitgemacht.  
Ein weiterer Wettkampf waren die „18º International Open de San 
Sebastian“. San Sebastian liegt im Baskenland und ist ca. 50 km 
von Frankreich entfernt. Die Stadt ist berühmt, wegen ihrer Filmfestspiele und ihrer wunderschönen 
Bucht (La Concha). Hier lief es für mich wesentlich besser und am Ende konnte ich mit 572Rg. den 
Titel gewinnen.  
Ich hoffe mal, dass ich meine Leistungen weiterhin bestätigen kann und den einen oder anderen Sieg 
für mich verbuche. 
So, ihr Lieben, für heute soll es das aus Santander gewesen sein. Ich wünsche Euch allen ein gesundes 
Neues Jahr sowie ein erfolgreiches Schützenjahr 2013. 
Euer FSK‘ ler Frank Menzer 
 
P:S letzte Meldung: bei den Spanischen Meisterschaften in Madrid holte Frank mit 576 Ringen den  
17. Platz. MaWa 

 
Gute Beteiligung an den diesjährigen Vereinsmeisterschaften 
Rund 50 Einzelschützen beteiligten sich in 15 Disziplinen an den diesjährigen Vereinsmeisterschaften. 
Großer Dank gilt in diesem Zusammenhang der Oberschützenmeisterin Kathrin Cremer, dem 
Schützenmeister Bernd Ballarin und dem Jugendleiter Florian Stratmann, die dafür sorgten, dass die 
Vereinsmeisterschaften reibungslos abgewickelt werden konnten.  
 
☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ Kurz gemeldet: 
Unser Vereinsmitglied Gerhard Kampschulte ist nach Stralsund verzogen. Wir wünschen ihm und 
seiner Frau dort einen guten Start und hoffen, ab und zu einen kleinen Lagebericht zu erhalten. Er lässt 
an alle Grüße ausrichten und hat in seinem Mail an die Redaktion angeboten, dass Freunde und 
Schützenkameraden gerne mit ihm Kontakt aufnehmen können, wenn sie nach Stralsund reisen. 
Telefonnummer und eMail-Adresse kann bei Bedarf bei der Pressewartin erfragt werden. 
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Noch nachzutragen 
zur Begrüßung aus der Schützen-Info Nr. 4 Oktober 2012 sind die Bilder von 
Niklas Müller und Sebastian Bott, die leider bei Redaktionsschluss noch nicht 
vorlagen. Also noch einmal: „Gut Schuss“ Euch beiden. 
 
Gemeinsamens Training und konstruktiv/gemütliches Beisammensein  
Am letzen Augustwochenende trafen sich interessierte Pistolenschützen zum gemeinsamen Schießen 
in Schwanheim im Landesleistungszentrum. 
Ilse und Wolfgang Michel, Peter Dönges, Herbert Faß, Pam und Lars de Jager, Florian Stratmann, 
Stephan und Kathrin Cremer waren mit von der Partie. 
Man staune, Flo hat so gut geschossen, dass er fast die 500 Ringe geknackt hat. Langsam scheint ihm 
das Pistolenschießen Spaß zu machen. Lars hatte leider einen Fehlschuss beim Duellschießen und 
musste sich so knapp geschlagen geben. Herbert hatte seine Pistole noch rechtzeitig von der Reparatur 
zurück bekommen und traf sogleich gut ins Schwarze. Peter kann ich nur empfehlen, es Herbert gleich 
zu tun, dann hören vielleicht seine Waffenstörungen auf ☺ Aber wir freuen uns, das er dabeibleibt. 
Wolfgang und Stephan waren zufrieden mit ihrem Ergebnis. 
Pam hat nach langer Abstinenz und einer kleinen Erhöhung der Auflage des Griffes endlich wieder 
mit geschossen und war gut dabei..  
Noch beim Schießen entschieden wir uns, den Mittag mit Waffenreinigen und einem Würstchen im 
Vereinsheim ausklingen zu lassen. Schnell wurde herausgefunden, wer den besten Bäcker in 
Schwanheim kennt, wer schon mal den „Ofen“ anschmeißt und dann die Würstchen erwärmt. Dank an 
Ilse und Herbert, die das spontan übernahmen. 
Es war dann noch ein „Nachmittag“ mit viel Reinigung, leckeren Brötchen und ebensolchen 
Würstchen. Das Reinigen bzw. Zusammensetzen der Waffen hat dann doch etwas länger gedauert, als 
vermutet. Irgendwie war immer ein Schräubchen übrig, oder der Lauf ließ sich nicht ordentlich mit 
einer Schraube fixieren….. 
Na, nun haben wir den vollen Durchblick und die nächste Waffenreinigung wird viel schneller gehen. 
(Eingesandt von Kathrin Cremer) 
 

Neuer Jugendleiter seit September 2012. 
Pamela de Jager musste aus privaten Gründen leider ihr Amt als Jugendleiterin 
per September aufgeben. Wir danken für die geleistete Arbeit und begrüßen an 
dieser Stelle den neuen Jugendbetreuer/leiter Florian Stratmann. Inzwischen hat 
Florian sein Amt mit Leben erfüllt und steht unserem Nachwuchs mit Rat und Tat 
zur Seite. Wir freuen uns, dass Florian bereit war, die kommissarische Leitung zu 
übernehmen und wünschen ihm viel Erfolg. 
 
Veranstaltungen im Vereinshaus: 

Am 18.11.2012 tagte in unserem Vereinsheim der Gauschützentag. Unter der 
Leitung von Gauschützenmeister Dr. Thomas Eberwein waren die Vertreter 
der Schützenvereine des Maingau 8 zusammen gekommen, um wichtige 
gemeinsame Themen zu erörtern. Aus diesem Anlass durfte Wolfgang 
Michel, als Vertreter für den gastgebenden Verein, einen schönen Pokal in 
Empfang nehmen. Roland Frischkorn, der Vorsitzende des Sportkreises 
Frankfurt wies in seiner Begrüßungsrede auf die Wichtigkeit des 
Schützensportes und im Besonderen auf  deren Jugendarbeit hin und erhielt 
viel Beifall der Anwesenden.  
 
 

Qualifikation zum Bundesschützenkönigsschießen: 
Am 9.12.2012 wurde in unserem Schützenhaus das Qualifikationsschießen für den 
Bundesschützenkönig ausgetragen. Der Gewinner war Reiner Egold vom SSC Ginnheim. 
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  Termine 

 
Bis einschl. 8.1.2013  Weihnachtsferien, erster Trainingstag 9.1.2013  
09.01.2013 19.00 Uhr  Jahresanschießen mit Grillen, Anmeldung erwünscht 
26.01.2013   KM Luftgew. u. Luftpist., Termine zu d.and. Disziplinen s.Aushang od.Webs 
06.03.2013 19.00 Uhr  Jahreshauptversammlung – Achtung – Mittwoch  
16./17.03.2013   GM Luftgewehr 
23./24.03.2013   GM Luftpistole, Termine zu den anderen Disziplinen s.Aushang od. Website
  

  Hinweis 
Beiträge bitte bis zum 31.3. eines Jahres entrichten. Um Mahnungen und Mahngebühren in Höhe von Euro 5,--  
zu vermeiden, bitte eine Einzugsermächtigung erteilen. Anträge auf Beitragsermäßigung können nach dem 31.3. 
eines Jahres nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

             Kommunikationsadressen 
rexrodt@fsk-oberforsthaus.de sopp.maier@t-online.de 
Homepage: www.fsk-oberforsthaus.de 
Tel./Fax:  Schützenhaus   069 675472 (nur während der Trainingszeiten) 
Telefon:   Pressewartin  069 588289, Handy 01608436803, Fax 06995733726 
Telefon:   Jugendbetreuer   0178 2357043  
Außer den Informationen über Ergebnisse, die ins Internet eingestellt werden oder für Presseberichte, 
die möglichst zeitnah weitergegeben werden sollen, sind auch andere interessante Vorschläge und 
Bilder willkommen. Beiträge sollten im Zusammenhang mit dem Verein oder dem Schießsport in 
Verbindung stehen, Bilder können digitalisiert über die email-Anschrift oder auch in Papierform entgegen genommen 
werden. Wer die Schützen-Info per email beziehen möchte, bitte Pressewartin informieren.  

 

• Adress- sowie email-Änderungen bitte der Schriftführerin, Änderungen von Telefon- und 
Handynummern bitte den Mannschaftsführern mitteilen. Es ist schwierig, wichtige Infos schnell 
zu übermitteln, wenn keine aktuellen Kommunikationsdaten vorliegen. 

 
• Danke allen, die mit Sach- und Geldspenden in 2012 wieder geholfen haben, das Budget des 

Vereins zu schonen.  
 
• Jahreshauptversammlung am Mittwoch 6.3.2013 – Einladung ist Euch mit separater Post 

zugegangen. 
 
• Halbrunde oder runde Geburtstage feiern: 75 Jahre  13.02. Rolf Menzer und 25.03. Peter-Jürgen 

Bender,  
 
• Wegen zu leistender Arbeitsstunden können Heimverwalter Jürgen Heinemann oder Präsident 

Peter Dick angesprochen werden. Die Reinigung des Vereinshauses muss von den Mitgliedern in 
Eigenregie vorgenommen werden. Jeder ist mal dran. Bitte beachtet den Aushang sowie evtl. 
Infos in der obigen Terminspalte. 

 
• Wir erinnern an die Standaufsicht: Siehe Aushang, siehe Internet sowie persönlichen Brief des 

Präsidenten Peter Dick von Anfang Dezember an alle Mitglieder. Bitte helft mit, die gesetzlichen 
Vorgaben zu erfüllen. 

 
• Achtung: erneuerte Liste der Ansprechpartner im Verein. Siehe Aushang oder Website.  

 
• Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder Dominik und Larissa Lepore  
 und wünschen Euch allzeit „Gut Schuss“ 
 

 
 
Was man weiß – was man wissen sollte: 
Eine Waffe darf nur auf dem Schießstand geladen werden und darf niemals auf Personen gerichtet werden. 
Weitere wichtige Regeln sind aus der Schießstandordnung an der Schießstandtür ersichtlich und zwingend zu beachten.  

    

Bankverbindung 
Kto.Nr. 392 138 BLZ 50050201 Frankfurter Sparkasse        

Kto.Nr. 66085-604 BLZ 50010060 Postbank 

 

  


