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Meine lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder,  

Weihnachten liegt hinter uns und der Jahreswechsel steht kurz bevor. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen 
und mich bei Euch für die Unterstützung im Jahr 2018 bedanken. Leider haben wir uns im letzten Jahr von 5 
Mitgliedern für immer verabschieden müssen, wir werden Sie in ehrendem Gedenken behalten.  

Nach dem turbulenten Jahr 2017, mit dem 125-jährigen Jubiläum, ist etwas Ruhe in das Vereinsleben eingekehrt. 
Das soll nicht die Aktivitäten des Jahres 2018 schmälern oder abwerten. Es gibt immer etwas zu tun, auch wenn 
diese Gelegenheiten nicht so spektakulär sind.     

So konnten wir uns auf die traditionellen Vereinsveranstaltungen konzentrieren. Neben den Schießtagen lag der 
Schwerpunkt bei dem Schützenfest. Ich bin Stolz, dass wir zu den wenigen Vereinen im Kreisverband Goslar 
gehören, die noch ein richtiges Schützenfest feiern können. Wer hat schon so einen Umzug durch die Ortschaft und 
ein Schützenfrühstück mit Blasmusik. Ich glaube dieses ist mit ein Grund für die rege Teilnahme von außerhalb. Wir 
sollten deshalb alles daran setzen, diesen Brauch beizubehalten. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Meinen 
Dank richte ich nicht nur an die Mitglieder des SV Lochtum sondern auch an die Ortschaft Lochtum, die einen 
großen Anteil am Gelingen dieses Festes hat. Wir haben eine Abordnung an der 200-jährigen Jahr-Feier der 
Klosterkammer in Wöltingerode gestellt. Bei dem Brückenfest das Bosseln gewinnen können und mit dem 
befreundeten Verein aus Hipstedt eine Grillchallenge durchgeführt. Hier geht mein Dank an alle Teilnehmer die den 
Verein damit in ein positives Licht gerückt haben. 
Nach der Jubiläumspause haben wir wieder an der Ferienpassaktion der Stadt Goslar teilgenommen. Eine 
Veranstaltung die nicht nur den Jugendlichen Spaß gemacht, sondern auch den Namen SV Lochtum bei der Stadt 
Goslar verankert hat. Auch aus diesem Grunde sollten wir dieses Angebot den Jugendlichen gegenüber aufrecht 
erhalten, obwohl die sportlichen Erfolge des SV Lochtum für den Bekanntheitsgrad schon sorgen.   

Das ist eine gute Überleitung zu unseren Sportlern. Welcher Verein kann von sich behaupten, den Sportler des 
Jahres vom NSSV, dem Kreissportbund und der Stadt Goslar bei sich zu haben. Ich spreche von Jolyn, die wieder 
ein tolles Jahr hinter sich gebracht hat und von der Weltmeisterschaft mit 4 Medaillen zurückgekommen ist. Auch 
unsere Kleinste, Annabella, macht von sich reden. Mit den Auszeichnungen vom Kreisverband, der Stadt Goslar 
und dem Kreissportbund braucht Sie sich nicht zu verstecken. Von Beiden werden wir noch mehr hören, da Sie 
weiterhin solche Erfolge vorweisen können. Das sind jetzt stellvertretend zwei Namen für die lange Reihe von 
erfolgreichen Schützen. Der Verein wird sich noch lange über solche Erfolge freuen können, was mit Annabella 
dokumentiert ist. Dafür gilt mein Dank den beiden Jugendbetreuern Waldemar und Mona. Ein weiterer Beweis für 
ihre erfolgreiche Trainerarbeit ist die Erfolgsbilanz beim Kreiskönig-und Kreispokalschießen. Hier konnten die 
Lochtumer Jugendlichen 4 Titel erringen. Weiter so. Eine weitere Investition in die Zukunft haben wir mit 2 neu 
ausgebildeten Sportwarten (Mona und David Hartmann) gemacht. Wir sind dabei unsere Führung zu verjüngen, ein 
Anfang ist gemacht.  

Es sind einige Anschaffungen getätigt worden, z.B. um unabhängig bei der Brennholzbeschaffung zu sein. Für das 
Jahr 2019 stehen einige Reparaturarbeiten an, ich werde mich dann zu gegebener Zeit an Euch wenden und um 
Hilfe bei den Arbeiten bitten. Ich hoffe dabei auf eure Unterstützung.  

Jetzt bleibt mir nur noch ein nochmaliges Dankeschön an alle Mitglieder, Helfer, Sponsoren und Lochtumer zu 
richten. Ich wünsche Euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.  

 Eurer  Vorsitzender,     

Wilfried Höpfner 
1. Vorsitzender 


