Stadtmeisterschaft
im Stockschießen
am Samstag, den
10. September 2011

Die Stadtmeisterschaft im Stockschießen findet in diesem Jahr am Samstag,
den 10. September 2011 statt.
Diese wird von den Mannschaften des TSV Binsfeld, SV Heugrumbach
und der VSG-REHA Arnstein bestritten, welche eine Stockschützenabteilung haben. Dem Gewinner wird der Wanderpokal zugesprochen,
der seit dem Jahre 1999 ausgespielt wird. Dieser Pokal wurde vom
ehemaligen 2. Bürgermeister Hubert Sauer gestiftet und ist seither
jährlich die Haupttrophäe des Turniers. In diesem Jahr wird die
Stadtmeisterschaft von der VSG-REHA Arnstein ausgerichtet.
Um diesen Wettkampf etwas interessanter zu gestalten und gleichzeitig
den äußerst reizvollen Stocksport auch anderen Vereinen aus der Großgemeinde näher zu
bringen, möchte die VSG-REHA Arnstein e.V. in diesem Jahr alle Vereine aus der
Großgemeinde Arnstein ansprechen. Nicht nur die Sportvereine sondern z. B. auch die
Feuerwehren, Musikvereine und viele andere sind hiermit recht herzlich aufgefordert und
eingeladen mit einer Mannschaft, die aus vier Spielern besteht, an der Stadtmeisterschaft
in Arnstein auf dem Freigelände der VSG-REHA, Am Alten Schwimmbad teilzunehmen.
Sollte ein Verein keine komplette Mannschaft stellen können, so gibt es auch die
Möglichkeit sich mit einem oder mehreren Vereinen zusammenzuschließen; auch eine
Mannschaft mit 4 Teilnehmern aus einem Ortsteil (z. B. vier Interessierte aus Büchold)
können an den Start gehen.
Die notwendigen Stöcke wird die VSG-REHA zur Verfügung stellen und sollten einige
Schnupper- bzw. Trainingsstunden benötigt werden, so ist dies auch kein Problem.
Ab 4. August 2011 trainiert die VSG-REHA regelmäßig bis zur Stadtmeisterschaft auf ihrer
vereinseigenen Bahn jeweils Donnerstag ab 19:00 h. Hier können sich alle Interessierte
gegen eine Versicherungspauschale von 1 €/Spieler/Trainingseinheit mit dem Stocksport
vertraut machen.
Dies dürfte ausreichen, um „fit“ für einen Start bei der Stadtmeisterschaft zu sein. Im
Übrigen ist das Stockschießen kein reiner Männersport; hier sind auch die Frauen in der
Großgemeinde Arnstein schon recht erfolgreich.
Anmeldungen sind bis zum 26. August 2011 bei Heiko Klein (Tel.: 09363 99 50 55) und
Franz Dürr (Tel.: 09363206686) möglich.

Vital-Sport-Gemeinschaft mit REHA Arnstein e.V.
Siehe auch: www.vsg-arnstein.de

