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Liebe Schützen, 
 
bei 170 Mitgliedern aktuelle Neuigkeiten per Handzettel zu verteilen wäre nicht nur kostenintensiv, sondern in erster Linie sehr viel Arbeit. 
Daher begnügen wir uns bekanntermaßen meist mit ein paar Aushängen und Bekanntgaben über den Münchner Merkur, wohl wissend 
dass wir damit viele Mitglieder nicht erreichen. Um das zu verbessern wollen wir – wie an der Hauptversammlung angekündigt – künftig 
mehr und mehr auch die "neuen" Medien (eMail, WhatsApp, Internet, etc.) nutzen. Hier also unser erster elektronischer Rundbrief mit 
aktuellen Informationen. 
 
Wer diese Infos künftig nicht erhalten und aus dem Verteiler genommen werden möchte, schreibt mir bitte einfach kurz zurück. Wer 
hingegen mit in den Verteiler aufgenommen werden möchte (... oder jemanden kennt, der ...), darf sich natürlich ebenfalls gerne melden. 
Ich habe leider bei weitem noch nicht zu jedem Vereinsmitglied auch eine eMail-Adresse hinterlegt. 
 

 
 
ALDI-Aktion "Gut für hier, gut für's wir": 3. Platz und 500€ für uns 
 
Vom 23.05. bis 02.07. gab es bei ALDI je 20€ Einkaufswert einen Stimmzettel, mit dem die Kunden für gemeinnützige Vereine abstimmen 
konnten. Je ALDI-Filiale bekam der Verein mit den meisten Stimmen eine Spende von 1.500€ von ALDI, der Zweitplatzierte 1.000€ und 
500€ für den Dritten. Nach einem spannenden Wettrennen haben wir letztlich bei der Filiale in Wolfratshausen gegen deutlich größere 
Vereinigungen den 3. Platz erreichen können: 
 
1. Platz: Nachbarschaftshilfe Wolfratshausen, 1180 Stimmen (1.400 Mitglieder = 0,8 Stimmen pro Mitglied) 
2. Platz: DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, 579 Stimmen (400 Mitglieder = 1,4 Stimmen pro Mitglied) 
3. Platz: Schützenverein Endlhausen, 473 Stimmen (170 Mitglieder = 2,8 Stimmen pro Mitglied) 
 
Herzlichen Dank für Euren Einsatz, Ihr habt toll mitgekämpft. Und 500€ sind 500€, das ist besser als nix!  
 

 
 

 
 
Modernisierung unserer Vereinsausrüstung: Spendenaktion sehr gut gelaufen 
 
Wie an der Hauptversammlung beschlossen möchten wir uns als Basis für die Anschaffung neuer Pressluftgewehre einen Hochdruck-
Kompressor zum Auffüllen der nötigen Pressluftkartuschen zulegen. Bei der Finanzierung hat uns die Raiffeisenbank mit der Aktion "viele 
schaffen mehr" unterstützt und je Spender die erste eingehende Spende zwischen 5€ und 250€ verdoppelt, bis die nötigen 4.000€ erreicht 
waren. 
 
Die finanziellen Mittel der Raiffeisenbank stammen aus Überschüssen beim "Gewinnsparen", die grundsätzlich für regionale, 
gemeinnützige Projekte verwendet werden. Wer also regelmäßiges Sparen, Lotterie-Glück und gemeinnützige Spenden als "Paket-

Lösung" nutzen möchte, darf sich gerne bei der Raiffeisen das eine oder andere Gewinnspar-Los kaufen 😉. Und wer weiß, vielleicht 

winkt ja sogar mal der Hauptgewinn? 



 
Unsere Aktion konnte zum 01.09.2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an die großzügigen 
Spender und die Raiffeisenbank im Oberland. Die 4.000€ sind zwischenzeitlich auf unserem Vereinskonto eingegangen und der 
Kompressor bestellt. Die Lieferzeit beträgt leider ca. 10 Wochen, sodass wir ihn frühestens Anfang Dezember erhalten werden. Allerdings 
konnten wir mit der Fa. Bauer Kompressoren in Geretsried einen hervorragenden Rabatt aushandeln, sodass sogar noch Geld für ein 
weiteres neues Vereinsgewehr übrig ist. 
 
Das eine oder andere neue Vereinsgewehr werden wir dann voraussichtlich Mitte Oktober anschaffen. Zu Kirchweih gibt es beim HOLME 
in Erding immer besonders attraktive Angebote. Richtig einsetzen können wir sie aber ohnehin erst, wenn der neue Kompressor dann 
auch installiert und in Betrieb genommen ist. 
 

 
 
Saison-Start am 07.10.2022 
 
Gleich nach der Wies'n wollen wir in eine hoffentlich corona-störungsfreie Schützensaison starten. Die Termine sind dicht gedrängt: 

• Zum Anfangsschießen am 07.10. wollen wir endlich die Ehrenscheibe ausschießen, die der Brunner Voitl schon vor 2 Jahren 
anlässlich seines 80. Geburtstagsjubiläums spendiert hat. 

• Auch zum gleichzeitig bereits laufenden Gauschießen in Beuerberg (06.-16.10.) lässt sich hoffentlich so mancher motivieren. 
Die Schießeinlage übernimmt wieder die Vereinskasse (bitte Quittung vorlegen !). Es gibt gute Preise auf Blattl-Wertung, da 
kann jeder sein Glück machen. Ohne Einsatz eine Chance auf's Glück – lasst Euch das nicht entgehen! Die Teilnahme lässt 
sich mit einer Einkehr im gegenüberliegenden "Gasthof zur Mühle" ausgezeichnet verbinden, übrigens auch ohne Gauschießen 
eine empfehlenswerte Adresse für gutbayerische Küche. 

• Gleich eine Woche später geht es dann beim traditionellen Kirchweih-Schießen am 14.10. wieder um's Federvieh für einen 
schmackhaften Sonntagsbraten, der diesmal wohl etwas warten muss, denn ... 

• ... am Kirchweih-Sonntag 16.10.22 ist Vereinsjahrtag.  

• im November stehen noch das Gemeindepokalschießen in Schalkofen/Harmating, das Pokalschießen mit Altkirchen und 
Oberbiberg in Oberbiberg, sowie der Festabend zum 100. Gau-Jubiläum in den Ratsstuben Geretsried an. 

 
Alle weiteren Termine entnehmt ihr bitte dem Handzettel zum aktuellen Saisonplan im Anhang oder unserer Homepage unter 
www.schuetzenverein-endlhausen.de . Die Vorstandschaft bittet nicht nur um zahlreiche Teilnahme, sondern auch um tatkräftige 
Unterstützung zur Bewältigung aller Aufgaben. Freiwillige Helfer sind jederzeit willkommen! 
 
Wir suchen nicht nur akut für einzelne Termine jemanden für die Bewirtung, generell brauchen wir in naher Zukunft einen 
Nachfolger für Karl, der uns in den letzten Jahren an den Schießabenden immer kulinarisch bestens versorgt hat. Auch für die 
Reinigung des Vereinsheims suchen wir noch dringend Hilfe (gegen Aufwandsentschädigung / steuerfreie 
Ehrenamtspauschale). Falls Interesse/Bereitschaft besteht, meldet Euch bitte bei der Vorstandschaft. 
 

 
Jahrtag der Endlhauser Ortsvereine am Sonntag, 16.10. 
 
Der Vereinsjahrtag muss heuer leider auf Kirchweih vorgezogen werden, da am 30.10. in Endlhausen bereits die Gräbersegnung zu 
Allerheiligen stattfindet. Aufstellung zum Kirchenzug ist um 10:15 am Maibaum. Die Thanninger Blasmusik begleitet uns wieder bei 
Kirchen- und Umzug sowie beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Schützenheim. Der Gottesdienst verspricht mit der 
Gestaltung durch den Kirchenchor besonders festlich zu werden. Bitte beteiligt Euch recht zahlreich zum Gedenken an unsere 
verstorbenen Vereinskameraden. 
 

 
 
Endlhauser Veranstaltungskalender 
 
Anbei der frisch aktualisierte "Endlhauser Kalender" (Version 8) mit den neuen Terminen von Schützen, Burschen, Feuerwehr, 
Oldtimerfreunden, Frauenverein und allem Weiteren, was nach heutigem Stand in der Altgemeinde dieses Jahr noch alles so los ist. Falls 
etwas fehlen und mit in den Kalender aufgenommen werden sollte, lasst es mich bitte wissen. Den aktuellen Stand gibt es immer auch 
als PDF auf unserer Homepage www.schuetzenverein-endlhausen.de zum Herunterladen. 
 

 
 
Herzliche Grüße und bis bald, 
Euer Ludwig. 
 
--  
Schützenverein Endlhausen e.V. 
1. Schützenmeister 
Ludwig Remy 
 
Anhänge: 

Endlhauser Kalender 2022 v8.pdf 147 KB 

2022-09 Termine 2022-2023.pdf 81,1 KB 
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