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SG Andreas Hofer Pinzberg 1900 e. V. 

Einladung zum Zimmerstutzen- und Armbrustschießen  

am Sonntag, 28. Oktober 2018 

und Preisverteilung mit Weinprobe am Samstag, 3. November 2018 
 

Unser traditionelles Zimmerstutzen- und Armbrustschießen findet am Sonntag, 28. Oktober 2018 
statt. Von 13 bis 17 Uhr kann unter fachkundiger Anleitung mit Zimmerstutzen, Armbrust und 
Luftgewehr geschossen werden.  
  
Zu gewinnen gibt es die Zimmerstutzen- und die Armbrustscheibe, sowie eine Brotzeit 
(Luftgewehr); in der Schülerklasse wird ein extra Pokal mit dem Luftgewehr ausgeschossen. Wir 
würden uns besonders freuen, wenn viele Schüler antreten würden, um diesen Pokal zu 
gewinnen. Alle, auch Nichtmitglieder, die mit dem historischen Zimmerstutzen und der Armbrust 
schießen möchten, sind herzlich eingeladen. 
 

Die Preisverteilung findet am Samstag 3. November ab 19:00 Uhr im Rahmen einer Weinprobe 
im Schützenhaus statt. Es besuchen uns die vielen bereits bekannten Winzer Norbert und 
Sebastian Muth aus Iphofen mit einem breiten Spektrum ihrer Weine. Gegen einen 
Unkostenbeitrag gibt es eine deftige Brotzeit und Sebastian Muth wird uns im Laufe des Abends 
seine Weine vorstellen und probieren lassen (sowie bei Bedarf Bestellungen entgegennehmen).  
 
 
Über einen regen Besuch freut sich, 
 
mit Schützengruß 
Die Vorstandschaft 

 

Schützengesellschaft  

”Andreas Hofer” Pinzberg e.V. 
 

gegründet 1900 
 

www.Andreas-Hofer-Pinzberg.de  
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