
Seit 25 Jahren- Senioren-Stammtisch im Schützenkreis Germersheim. 
Der ehemalige OSM vom SV Rülzheim, Heinz Mroviec, hatte bereits anfangs 
der 1990er Jahre immer mal wieder die Idee, auch im Schützenkreis 
Germersheim einen Senioren-Stammtisch einzurichten.   
Nachdem er einige Interessenten dazu gewinnen konnte, lud er am Mittwoch 
den 12. Mai 1993 zum ersten Stammtisch ins Rülzheimer Schützenhaus ein.  
23 Mitglieder aus 6 Vereinen unseres Schützenkreises folgten der Einladung 
und haben damals schon den Grundstein gelegt für die monatlichen Treffen,  
die immer noch in geselliger Runde stattfinden. 
Es wurde dort auch festgelegt, dass die Stammtischtreffen am ersten Mittwoch 
eines Monats stattfinden sollen, was immer noch Gültigkeit hat und jeweils in 
einem anderen Schützenhaus innerhalb des Schützenkreises.  
Durch das anschließende Bekanntwerden in den Vereinen stieg stetig die 
Teilnehmerzahl was hauptsächlich an den zwanglosen und beliebten 
Zusammenkünften lag. 
In den zurückliegenden Jahren ging auch der demographische Wandel am 
Senioren-Stammtisch nicht spurlos vorüber, was natürlich heißt, die Runde bei 
den Zusammenkünften wird von Zeit zu Zeit immer wieder etwas kleiner. 
Nichtdestotrotz trafen sich im Mai 2018 zum 25-jährigen Jubiläum immerhin 
noch 27 Personen im Rülzheimer Schützenhaus um diesen Geburtstag zu 
feiern, im Beisein von noch 2 Gründungsmitgliedern, Hilde Dietrich und Helga 
Möser sowie KSM Heinrich Jöckle als Repräsentant des Schützenkreises. 
Martha Mroviec ebenfalls noch ein Gründungsmitglied, konnte aus 
gesundheitlichen Gründen der Geburtstagsfeier nicht beiwohnen. 
 
Wir wollen, wie es Vereine auch handhaben um Zuwachs zu bekommen, hier für 

unseren Stammtisch etwas Werbung betreiben und auf diesem Wege die 

Senioren und Seniorinnen aus den Kreisvereinen gerne ansprechen, und auch 
die, die noch nicht ganz dazu gehören, doch einmal bei uns vorbei zu schauen. 
Die Treffen beginnen so gegen 18:00 Uhr, eine bestimmte Uhrzeit ist nicht 
vorgesehen.  
Das obligatorische Essen gehört ebenso zum Ritual wie das Bingo Spiel, das zur 
Auffrischung der Stammtisch Kasse dient. Nach ausgiebiger Unterhaltung 
untereinander besteht auch noch die Möglichkeit, leckere und selbstgebackenen 
Kuchen zu probieren, den die Frauen aus unserer Gruppe als Spende für uns 
zubereiten. 

Zurzeit stehen folgende Schützenhäuser für uns noch zur Verfügung: 
Bellheim, Hördt, Rülzheim, Schwegenheim und Steinweiler. 
 
Unsere Treffen für dieses Jahr sind, am:  04. Juli – Bellheim  
            01. August – Steinweiler 
            05. September – Hördt 
            03. Oktober – Rülzheim 
            07. November – Bellheim   
            05. Dezember – Schwegenheim  
 
Verantwortlich für den Senioren-Stammtisch: 
 
Egon Fischer und Franz Schehr 


