
Betreff: Schützen-Info 2/2022
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Von: Ludwig Remy <Ludwig.Remy@t-online.de>

An: Verborgene_Empfänger

Liebe Schützen,

nach  nur  2  Monaten  haben  sich  schon  wieder  einige  Informationen  angesammelt,  die  "unters  Volk"  sollten.
Ursprünglich wollte ich diesen Rundbrief höchstens 4x im Jahr versenden. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich
bin auf jeden Fall bemüht die Taktrate gering zu halten, zumal ich derartige eMail-Flut selbst nicht leiden kann.

Begrüßen  möchte  ich  all  diejenigen  Mitglieder,  deren  eMail-Adressen  ich  zwischenzeitlich  ausfindig  machen
konnte. Daher an dieser Stelle wieder der obligatorische Hinweis: wer aus dem Verteiler gelöscht werden möchte,
schreibt mir bitte einfach kurz zurück. Wer hingegen mit aufgenommen werden möchte (... oder jemanden kennt,

der ...),  darf  sich natürlich ebenfalls gerne melden. Auch (Noch)-Nicht-Mitglieder sind willkommen ����.  Aktuell
erreicht dieses Rundschreiben leider nur etwa ein Drittel unserer 171 Mitglieder.

Modernisierung der Vereinsausrüstung: Vorstellung neuer Gewehre am 09.12.2022

Nachdem unsere Vereinswaffen inzwischen doch recht in die Jahre gekommen sind haben wir nun endlich 6 neue
Druckluftgewehre angeschafft.  Beim Kirchweihverkauf  der  Fa.  Holme in  Erding gab es wieder supergünstige
Preise, auch der zwischenzeitlichen Preiserhöhung der Hersteller sind wir gerade noch zuvorgekommen, sodaß
wir im Vergleich zu heute rund 20% weniger ausgeben mussten. Vom coolen Jugendgewehr über die klassische
Ausführung mit Holzschaft  zum topmodernen Aluminiumgewehr von Markenherstellern Walther,  Anschütz und
Feinwerkbau sollte hoffentlich für jeden was passendes dabei sein. Die Gewehre sind überwiegend universell für
Rechts- und Linksschützen gebaut und beheben damit auch unseren Ausrüstungsmangel für Linkshänder. Ich
freue mich, Euch diese Neuzugänge morgen beim Übungsschießen vorstellen zu dürfen und wünsche Euch jetzt
schon viel Spaß und Erfolg.

Leider müssen wir  aber auf  den für  die  Nutzung der Gewehre nötigen 200bar-Hochdruck-Kompressor weiter
warten. Der Liefertermin hat sich bedauerlicherweise erneut verschoben und wird aktuell mit 21.12. angegeben,
das wäre dann exakt 3 Monate nach Bestellung. Ich hoffe es bleibt auch dabei, sodass wir dann pünktlich zu
Weihnachten unsere neue Ausrüstung in Betrieb nehmen dürfen.

Zusammen mit der Erneuerung der Schießjacken in 2021 haben wir dann in den letzten beiden Jahren über
15.000 €  in unsere Vereinsausrüstung investiert.  Ein  ganz herzliches Dankeschön an alle,  die das mit  Ihren
Spenden oder Ihrem ehrenamtlichen Einsatz bei unseren Vereinsveranstaltungen ermöglicht haben. Ich hoffe Ihr
behandelt die Sachen pfleglich, damit wir noch recht lange Freude daran haben.

Gemeindepokalschießen in Schalkofen / Harmating, 15. - 18.12.2022

Nach  über  einem  Jahr  Corona-Pause  ist  die  Einladung  der  Schalkofener  Schützen  zum  diesjährigen
Gemeindepokalschießen nun endlich eingegangen. Die Schießzeiten sind:

Do 15.12.2022 19:00 - 22:00

Fr 16.12.2022 19:00 - 22:00

Sa 17.12.2022 13:00 - 20:00

So 18.12.2022 10:00 - 18:00

Geschossen  wird  im  Keller  der  Gaststätte  Holzheu  in  Harmating.  Macht  bitte  wieder  zahlreich  mit.  Als
Meistbeteiligung ist ein 30er-Faßl Bier ausgelobt und auch für den zweiten Platz gibt's immerhin noch 20 Liter.

Wenn wir wieder so massiv auftreten wie in Oberbiberg haben wir beste Chancen ���� , das sollten wir uns nicht
entgehen lassen !

Wir fahren am Freitag statt unserem Übungsschießen gemeinsam nach Harmating. Für die Jugend ist Treffpunkt
um 18:30 bei uns am Schützenheim, für die Erwachsenen um 19:30 (oder halt jeder selbst individuell). Wer lieber
an einem anderen Tag schießen möchte und Ausrüstung aus dem Schützenheim benötigt, meldet sich bitte gerne
bei mir oder einem anderen Mitglied der Vorstandschaft.



Weihnachtsschießen verschoben auf 23.12.2022

Auf  unser  traditionelles  Weihnachtsschießen mit  Lebkuchenhäuserl  als  Sonderpreis  wollen  wir  natürlich  nicht
verzichten.  Da wir  am 16.12.  nun zum Gemeindepokalschießen nach Harmating fahren,  verschiebt  sich  das
Weihnachtsschießen um eine Woche auf Fr 23.12. (dann hoffentlich bereits mit unseren neuen Vereinsgewehren).

Herzlich willkommen, Famile Ihlefeldt

Seit  01.12.  haben  wir  im  Schützenheim  neue  "Obermieter".  Familie  Ihlefeldt  ist  in  der  neuen
Dachgeschoßwohnung eingezogen und wir hoffen und freuen uns natürlich auf ein harmonisches Miteinander.
Bitte nehmt entsprechend Rücksicht und verhaltet Euch besonders beim Verlassen des Schützenheims möglichst
"geräuscharm".

MVV-Rufbus "On Demand Service FLEX": Endlhausen ist mit dabei !!

Seit  etwa einem Jahr haben wir  mit  der  Expressbus-Linie X320 zwischen 5 und 22 Uhr eine hervorragende
Anbindung  nach  Wolfratshausen  und  Deisenhofen/Furth  im  20-Minuten-Takt  (zumindest  in  der  5jährigen
Testphase), das hat inzwischen sicher jeder schon mitbekommen.

Weniger bekannt dürfte hingegen noch das Rufbus-Angebot "On Demand Service FLEX" sein, das seit 17.10.22
für 2 Jahre im Probebetrieb in 2 Pilotgebieten des Landkreises München läuft, der das Angebot auch finanziert.
Und fast unglaublich: Endlhausen ist im "Tagverkehr" als einziger Ort außerhalb des Landkreises München mit
integriert !!  Zwischen 5 und 22 Uhr kann über die Telefonnummer 089 - 41 42 43 44 oder die MVV-App der
Kleinbus der Fa. Geldhauser angefordert und eine Fahrt zu einer der 250 Haltestellen im Pilotgebiet gebucht
werden. Innerhalb 15 - 30 Minuten wird eine Fahrtmöglichkeit bereitgestellt, Vorreservierungen sind möglich und
erwünscht. Der Fahrpreis entspricht dem ganz normalen MVV-Tarif, vorhandene Zeitkarten gelten also genauso
wie Streifenkarten. Eine Einzelfahrt von Endlhausen nach Sauerlach oder Arget, nach Aying in den Biergarten
oder zum Tierpark nach Blindham kostet z.B. 3,70€ (2 Streifen: 3,26€).

Im "Nachtverkehr" zwischen 22 und 6 Uhr kommen Nachtschwärmer jederzeit zumindest vom Ostbahnhof oder
Neuperlach immerhin bis Gerblinghausen. Die restlichen 3 Kilometer sind für das Eltern- oder Freunde-Taxi dann

nicht mehr ganz so wild und gehen im Notfall vielleicht sogar zu Fuß ���� .

Siehe auch: https://www.sauerlach.de/fileadmin/Gemeinde/Downloads/Aktuelles/MVV-
FLEX_conTakt_Herbst_2022.pdf

Endlhauser Kalender 2023

Anbei  der  brandneue  "Endlhauser  Kalender"  für  2023  mit  Terminen  von  Schützen,  Burschen,  Feuerwehr,
Oldtimerfreunden, Frauenverein und allem Weiteren, was nach heutigem Stand in der Altgemeinde 2023 alles so
los ist. Auch für heuer gibt es nochmal eine letzte Aktualisierung. 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


