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Selbstverständlich kann im Rahmen unserer Veranstaltung auch eine Typisierung vorgenommen werden, die Sets sind 

bei uns erhältlich und können an die DKMS gesandt werden. 

Am Freitag, den 11.10.2019 um 19.00 Uhr sind alle Beteiligten, natürlich insbesondere unsere Sponsoren, recht 

herzlich eingeladen ins Schützen- und Bürgerhaus Oberndorf zur Spendenübergabe an die DKMS und Ehrung der 

Vereinsmeister.  

 

 

 

 

Bitte setzen Sie sich bei bei Fragen mit uns in Verbindung: 

Ralf Mengel, 1. Vorsitzender, 57334  Bad Laasphe-Oberndorf, mobil: 0171/7109100 o. per Mail unter mengel.re@web.de 

Volker Haßler, 2. Vorsitzender, 57339 Erndtebrück, mobil: 0170/8797492  

Website: www.ssvoberndorf.de 

Anmeldung Sponsoren: Simone Schneider-Hartnack, 57334 Bad Laasphe, mobil: 0160/562173 o. per Mail: Simone-Schneider76@web.de 

Schieß- und Schützenverein 1968 

Oberndorf Wittgenstein e.V. 

 



„Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung“          

Antoine de Saint-Exupéry 

Wenn der Blickwinkel bei der Diagnose „Blutkrebs“ in die eigene Familie gelenkt wird, auf unsere Kinder, Eltern und uns selbst, erst 

dann verstehen wir, was es heißt, Angst zu haben, und doch zu hoffen.! Nicht umsonst heißt es, die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese 

letzte Hoffnung heißt bei Blutkrebs die Stammzellenspende. Sie ist für Betroffene der letzte Weg auf Leben, wenn alle anderen 

Therapiemaßnahmen versagen.  

Die DKMS hat es sich zur Aufgabe gemacht Stammzellenspender zu registrieren, um diesen Menschen zu helfen. Eine Hilfe, die 

Hoffnung gibt, eine Hilfe, die aber auch sehr viel Geld kostet.  

Daher hat der SSV Oberndorf beschlossen, die DKMS bei ihrer Arbeit zu 

unterstützen durch eine Spende, die wir im Rahmen unserer Vereinsmeisterschaft 

durch unser Sportschießen zusammentragen möchten. Unterstützt werden wir 

dabei von unseren Sponsoren, die sich bereit erklärt haben, für jede „10“, die wir  

treffen, einen Geldbetrag ihrer Wahl an uns zu zahlen, den wir in kompletter Höhe 

an die DKMS weiterleiten. 

 

 

Mittwoch, 25.09.2019, ab 18.00 Uhr:  
Vereinsmeisterschaft schießen für alle Mitglieder ab 18 Jahre. Jede hier getroffene „10“ bringt Spendengelder der 

Sponsoren in die Kasse der DKMS. 

 

Donnerstag, 26.09.2019, ab 18.00 Uhr:  
Vereinsmeisterschaft schießen für alle Mitglieder ab 10 Jahren. Auch Nichtmitglieder von 10-18 Jahre sind herzlich       

eingeladen, sich zu beteiligen und ebenfalls durch jede „10“ den Spendenbetrag zu erhöhen. Kinder unter 12 Jahren mit 

Red dot- bzw. Scatt Anlage.  

  

Freitag, 27.09.2019, ab 18.00 Uhr:  
„Schnupper schießen für den guten Zweck!“ Mitglieder, Nichtmitglieder und Sponsoren sind herzlich eingeladen am 

Spenden schießen teilzunehmen. Für Nichtmitglieder wird ein Startgeld von EUR 2,00/Person erhoben, welches ebenfalls 

der DKMS zu Gute kommt. Für die Teilnahme am Freitag bitten wir möglichst um Anmeldung. 

Unsere Sponsoren haben an allen drei Tagen die Möglichkeit anwesend zu sein, den Wettkampf zu 
beobachten, und sich vor Ort von unseren Ergebnissen zu überzeugen.  


