In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Schützengesellschaft Rodach 1495 e. V. vor:
Bereits der aktuelle Name der Schützengesellschaft Rodach 1495 e. V. stellt den Bezug zu einem Schützenwesen im
schmucken Städtchen des späten Mittelalters dar. Auch wenn uns diese Zeit aus heutiger Sicht eher finster erscheinen
mag und der Auftrag der Schützen vor allem in der Wehr und Verteidigung der Stadt bis zur späteren Übernahme dieser
Aufgabe durch den Staat bestanden hatte: Schützen übten sich im sportlichen Scheibenschießen und der Geselligkeit
auf dem südlich gelegenen Äußeren Brühl und das tun sie im Grundsatz heute noch am gleichen Ort als eingetragener
Verein mit zeitgemäßen Zielen.
Die Schützengesellschaft Rodach 1495 stellt sich heutzutage als Sport- und Traditionsverein dar. Von den vielfältigen
Disziplinen des BSSB haben sich in Bad Rodach solche mit Luftdruck und Kleinkaliber etabliert. Dafür müssen adäquate
Schießbahnen und funktionsgerechte Gebäudeteile vorgehalten werden. Das ist bisher auf Basis ehrenamtlichen Engagements ohne Belastung des städtischen Haushaltes gelungen, zumal der eigentlich erforderliche Neubau eines Schützenhauses aus pekuniären Gründen leider scheitern musste.
Umso erfreulicher sind die sportlichen Erfolge der SG vor allem mit dem Luftgewehr, die bei einem begrenzten Pool an
aktivierbaren Schützen natürlich nicht kontinuierlich abgerufen werden können. Derzeit sind die Senioren in AufgelegtDisziplinen sowohl im Mannschafts- als auch im Einzelwettbewerb erfolgreich unterwegs und konnten selbst bei der
Deutschen Meisterschaft punkten. Das beflügelt selbstverständlich den Schießbetrieb bis hin zur Jugendarbeit.
Tradition und Brauchtumspflege sind in einem Schützenwesen, das als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, ebenso
wesentlich. Nach außen hin sichtbar wird dies am ehesten durch das alljährliche Schützenfest mit der Königsabholung
und dem Schützenumzug. Am Donnerstag 30. Juni geht’s damit wieder los und endet am Sonntag 3. Juli mit der Königsproklamation um 18:00 Uhr. Die Schützengesellschaft freut sich mit den Schaustellern auf die Besucher.
Oder einfach mal in den Schießbetrieb hineinschnuppern: Das Jedermannschießen bietet vom 1.-4. Juni dazu ausgiebig
Gelegenheit und kleine Preise nebst Ehrungen gibt es obendrauf.
Bei dem bunten Veranstaltungsangebot von Bad Rodach und Umgebung ist unser Bad Rodacher Schützenfest ein willkommener Farbtupfer und die Schützengesellschaft Rodach 1495 e.V. eine erfreuliche Ergänzung im reichhaltigen
Vereinsleben der Stadt.

Das Foto zeigt die Schützen bei der Abholung von Schützenkönig Alfred Stauch (Saison 2014/2015)

