
Für unser gemeinsames Projekt, „Chronik des Thüringer Schützenwesens“, 
benötigen wir die Unterstützung und engagierte Mitarbeit aller Vereine! 

 

Liebe Schützenschwestern- u. Schützenbrüder, liebe Vereinsvorstände! 
   
Aus der Thüringer Schützenzeitung 1/2019 habt ihr sicher alle schon erfahren, dass im 
Januar 2019 eine Arbeitsgruppe „Chronik des Thüringer Schützenwesens“ in Leben gerufen 
wurde, angefangen von Gründung 1861, über die Vorkriegs- und Kriegszeit, den Schießsport 
zu DDR-Zeiten bis heute. 
Zum Deutschen Schützentag in Gotha anlässlich des 160. Gründungsjubiläums im Jahr 
2021 soll das dokumentarische Werk fertig sein. 
 
Schon nach wenigen Tagen meldeten sich bei Hans-Joachim Beck und Wolfgang Groß eine 
Vielzahl von Vereinen, ehemaligen und noch aktiven Sportschützen und traditionsbewussten 
Mitgliedern. Sie  lieferten ihre über die Jahre gesammelten Zeitungsartikel, Bilder, Urkunden, 
Medaillen und Schätze aus ihren bisher in Schränken, Kellern oder Böden sorgsam 
gesammelten  Erinnerungsstücke aus ihrem  Sport- und Vereinsleben. 
 
Für die TSZ 2/2019 hat Hans-Joachim Beck, Leiter der AG Chronik, einen weiteren Aufruf 
verfasst, in dem alle Vereine und ihre Mitglieder aufgerufen werden, an dem begonnenen 
Gemeinschaftswerk mitzuwirken. Auch beschreibt er darin, aus welchen Bereichen wir uns 
noch Beiträge wünschen. 
 
Nachdem der Aufruf von Hans-Joachim nun schon in Druck gegangen ist, hat er mich 
gebeten, seinen Aufruf für unser Projekt noch zu erweitern.  
Wir benötigen für unseren Traditionsbereich konkretes Zuarbeiten von und mit unseren 
älteren Vereinen, also auch denen, die vor 1861 gegründet wurden! 
 
Schon in Gesprächen mit Vertreten der älteren Vereine habe ich erfahren, dass da noch 
Schätze lagern, auch in den Köpfen der Mitglieder, die nicht in Vergessenheit geraten 
dürfen! Jedem Mitgestalter unsere Projektes soll es ein Bedürfnis sein, seinen Verein und 
seinen Namen in unserer gemeinsamen Chronik genannt und verewigt zu wissen! 
 
Was konkret benötigen wir: 
- Ältester schriftlicher Nachweis aus der Gründung, auch Urkunden 
- ältere Satzungen 
- Postkarten u.a. Abbildungen, Fotos, wenn möglich mit Ort und Namen 
- alte Schützenketten, Kleinodien, deren Bedeutung 
- Königsschmuck 
- alte Fahnen, auch deren Nachbildungen, Vor- und Rückseite – Bedeutung der Wappen,  
  Symbole und der Stickereien  
- Besondere Ereignisse und Begebenheiten aus dem älteren Vereinsleben beschreiben 
- Was findet ihr sonst noch erwähnenswert aus eurer Vereinsgeschichte? 
 
Eure Fragen und Beiträge richtet bitte an: 
 Hans-Joachim Beck, e-Mail: hjbbeck@gmail.com , Telefon: 016097833251 
oder an: 
Wolfgang Groß, e-Mail: whg.gross@gmail.com , Telefon: 0365/4202144 
 
Wenn ihr Kontakt zu einem unserer Mitarbeiter der AG-Chronik aus eurem Bereich wünscht, 
dann fragt bitte bei uns nach! 
  
Die Arbeitsgruppe Chronik freut sich auf Eure Mitarbeit und gute Zusammenarbeit! 
 
 
Mit freundlichen Schützengrüßen 
 
Karl-Thomas Angermann 
Vizepräsident Tradition/Brauchtum des TSB   
Mitarbeiter der AG TSB-Chronik 
Tel.: 0171-4316169 
E-Mail: Thomas-Angermann@t-online.de,, oder auch an:  tsb.chronik@tsbev.de   

mailto:hjbbeck@gmail.com
mailto:whg.gross@gmail.com
mailto:Thomas-Angermann@t-online.de
mailto:tsb.chronik@tsbev.de

