
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Dieter Schirmag. Das Foto entstand unter Corona-Bedingungen mit vollständig geimp en bzw. getesteten Mitgliedern. 
Von links: Der neu gewählte Schri führer Marcel Kabuß, die bronzene Verdienstnadel des NSSV erhielten Kers n Müller und Tim 
Schirmag, die wieder gewählte 1. Vorsitzende Dörte Schirmag 

Die diesjährige Jahresmitgliederversammlung des SV Ohr fand coronabedingt vom Februar in den Juli verschoben nun endlich im 
Schützenhaus Ohr sta . Nach der Begrüssung der anwesenden Mitglieder gab die 1. Vorsitzende Dörte Schirmag einen Überblick 
über den Mitgliederbestand, und nach der Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 2020 konnten die an-
stehenden Ehrungen vorgenommen werden. Kers n Müller und Tim Schirmag erhielten die Bronzene Verdienstnadel des Nie-
dersächsischen Sportschützenverbandes für ihren fortwährenden großen Einsatz für das Schützenwesen und den Verein. Da die 
Siegerehrung der internen Corona-Ranglisten Lu druck Coronabedingt noch nicht vorgenommen werden konnte, erhielten Phil-
lipp Heinemeyer für Lutpistole und Dörte Schirmag für Lu gewehr-Auflage je eine Meisterschützentasse mit einer Flasche 
Coronabier. 

Danach folgte der kurze Jahresbericht der 1. Vorsitzenden Dörte Schirmag: 

Im Februar 2020 konnten gerade noch die restlichen Winter-Rundenwe kämpfe Lu druck beendet werden. Danach kam die 
Corona-Pandemie und bremste alles brutal aus. Sämtliche Veranstaltungen mussten aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. 
Im ganz kleinem Rahmen und mit Hygienekonzept ausgesta et konnte dann über den Sommer wenigstens Training sta inden. 
Damit nicht alles ganz zum Erliegen kam, wurden von unseren Schießsportleitern vereinsinterne Ranglistenschießen ins Leben 
gerufen, die auch von einigen Schützen/Innen ak v unterstützt wurden. Am 3.10. fand unter den seinerzeit geltenden Corona-
Bedingungen der Schirmag-Partnerpokal mit Löscher-, Bodenstab- Pokal sta . Und die Ranglistensieger KK-Gewehr-Auflage, KKL 
und KKP wurden dabei geehrt. Danach startete der Kreisverband zwar noch mit Lu druck-Rundenwe kämpfen, diese und alles 
andere mussten dann aber wieder wegen der stark hochschnellenden Infek onszahlen abgesagt werden. Das Schützenhaus fiel 
leider in einen Winterschlaf. Es dur e nur noch höchstens zu zweit aus 2 Haushalten trainiert werden. 

Der 2. Vorsitzende und Hausmeister Dieter Schirmag gab einen kurzen Bericht über die 2020 geleisteten Arbeiten im und rund 
ums Schützenhauss, speziell über die Ameisenbekämpfungsak on an und in der Westwand. Weitere Jahresberichte gab es nicht, 
da ja coronabedingt alle We kämpfe abgesagt waren und auch Damenak vitäten und Herren-Stamm sche nicht sta inden 
dur en. 

Kassenwar n Kers n Müller referierte in Auszügen über die Kassenlage, Kassenprüfer Jörg Schirdewahn berichtete von der Kas-
senprüfung und stellte anschließend die Anträge auf Entlastung der Kassenwar n und des Gesamtvorstands, denen eins mmig 
sta gegeben wurde. Nach den Entlastungen standen Wahlen an. 

Als Jugendleiter im Vorstand wurde Tim Schirmag gewählt. Außerhalb vom Vorstand gab es auch Veränderungen: Neuer Waffen-
wart ist Rüdiger Brackmann, die beiden neuen Ofenbetreuer sind Conrad Bisanz und Tim Schirmag. Um kün ig mehr Werbung 
für den Verein generieren zu können, wurde Patrick Bursie zum Social-Media-Beau ragten gewählt, er wird einen Instagram und 
Facebook-Account für den SV Ohr erstellen und pflegen. Die eine der zwei Kassenprüfer -Melanie Schirmag, scheidet nach 2 Jah-
ren automa sch aus, als neuer Kassenprüfer wurde Patrick Bursie gewählt. 

Nach den Wahlen gab es noch ausführliche Informa onen zu den anstehenden Terminen, insbesondere das anstehende Königs-
schießen am 24.7.2021, sowie zu den laufenden Fernwe kämpfen, den Rundenwe kämpfen ab Oktober und weiteren internen 
Veranstaltungen, die alle hoffentlich wieder durchgeführt werden können. 


