
Der Schützenverein 08 Greene verfügt über zwei moderne Schießanlagen im Flecken Greene. 
 

Schützenhaus Domäne 
 

 
 
 

Ein ehemaliger Kornboden der Domäne Flecken Greene wurde im Jahr 1974 zu 100 % in Eigenarbeit 

zu einer modernen Schießanlage umgebaut und immer wieder modernisiert und renoviert. Im Jahr 

1976 wurde die Anlage eingeweiht und hat in den Jahren viele schiesssportliche Erfolge und 

gesellschaftliche Veranstaltungen erlebt. 

Sämtliche Stände sind mit elektrischen Scheibenzuganlagen versehen. 

Neueste Sportgeräte (Lichtpunktgewehr, Luftgewehr, Luftpistole, Zimmerstutzen-Gewehr und 

Kleinkaliber - Gewehr) sind vorhanden und werden vom Schützenverein 08 Greene ihren Mitgliedern 

zur Verfügung gestellt. 

 

Hier werden die Grundlagen für schießsportliche Erfolge im Verein oder auf Kreis- und Landesebene 

erworben und dafür stehen ausgebildete Schießsportleiter mit ihrem Fachwissen zur Verfügung. 
 

Das Schützenhaus Domäne verfügt über folgende Schießstände und Aufenthaltsräume: 
 

 

 

Lichtpunktgewehr / Luftgewehr    

und Luftpistole 

8 Stände – Entfernung 10 Meter 

 

 

Zimmerstutzen 

3 Stände – Entfernung 15 Meter 

Luftgewehr 3-Stellungskampf 

1 Stand – Entfernung 10 Meter 

 

 



Zwei gemütliche Aufenthaltsräume im Schützenhaus Domäne ermöglichen eine entspannte Erholung 

nach dem Sport und laden auch zu vergnügten Vereinsfesten ein. 

 

 

Hier kann man von Januar bis Dezember ganzjähriges Vereinsleben erleben. 

Ob Schießsport oder gesellschaftliche Ereignisse wie Vereinsfeste - die immer wieder auf den neusten 

Stand gebrachte großzügige Anlage in der Domäne Flecken Greene bietet allen Mitgliedern und 

Besuchern immer einen angenehmen Aufenthalt. 

 

Schützenhaus am Tauberg 

 

Das Schützenhaus am Tauberg wurde im Jahr 1956 erbaut und eingeweiht. Durch ständige Aus-, 

Um- und Modernisierungsmaßnahmen entstand ein traditionsreiches Vereinsgebäude, dass man sein 

Alter in keiner Weise ansieht. 

 

Durch seine Lage direkt am Waldrand und der herrlichen Sicht in das Leinetal bietet es auf den ersten 

Blick einen idealen Platz zum Verweilen. 

 

Aber auch die Ruhe, die man zur Ausübung des Schießsportes benötigt, ist hier gegeben. 

Dafür stehen zwei moderne Schießstände mit jeweils 50 Meter Bahnen zum Schießen mit dem 

Kleinkaliber – Gewehr zur Verfügung. 

 

Selbstverständlich werden auch diese Sportgeräte vom Verein zur Verfügung gestellt und auch bei 

dieser Sportart stehen geschulte Schießsportleiter zur Anleitung und Aufsicht zur Verfügung. 

 

Die Schießsportanlagen werden alle vier Jahre von einem Schießstandsachverständigen abgenommen, 

damit die Sicherheit beim Schießen gewährleistet wird. Leider wurden bei der Abnahme Ende 2015 

nach 60 Jahren erstmalig „sicherheitsrelevante Mängel“ festgestellt, die uns im Juni 2016 mitgeteilt 

wurden und die dazu führten, das nicht mehr geschossen werden durfte. 

Nach einer erneuten Begutachtung im September 2016 konnten die gemachten Auflagen gemeinsam 

mit dem Landkreis, Schießstandsachverständiger, Forst und uns auf ein „machbares“ Maß etwas 

reduziert werden, ohne die Sicherheitsauflagen zu beeinträchtigen. 



Dank einer großzügigen finanziellen 

Unterstützung vom Ortsrat und der 

Sozial- und Sportstiftung konnten 

die Auflagen in mehr als 220 

ehrenamtlicher Arbeitsstunden und 

erheblicher Kosten im März 2017 

abgeschlossen werden. 

 

Unmittelbar nach Fertigstellung 

erhielten wir die Genehmigung, dass 

der Schießbetrieb wieder 

durchgeführt werden darf – was wir dann auch wieder tun werden. 

 

 

 

Der Schießbetrieb am Tauberg beginnt im April mit 

dem „Anschießen“ und endet im Oktober mit dem 

„Abschießen“. 

 

Neben dem allgemeinen Schießbetrieb finden in 

dem Zeitraum auch zahlreiche Veranstaltungen statt, 

an denen nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern 

auch deren Familie herzlich eingeladen ist. 

 

Kommen – sehen – 
ausprobieren – mitmachen 

 

Ob im Herzen von Greene (Schützenhaus Domäne) oder am idyllischen Waldrand (Schützenhaus am 

Tauberg) kommen Sie zu einem unverbindlichen Besuch vorbei und überzeugen Sie sich selbst wie 

vielfältig Vereinsleben sein kann und wie Sport, Tradition und Geselligkeit bestens zusammen passen. 

 

Neben den modernen Schießanlagen und hochwertigen Sportgeräten stehen Ihnen 

alle Vorstandsmitglieder bei jeder Veranstaltung für Fragen und Auskünfte gern 

zur Verfügung. 

Kommen Sie einmal vorbei – wir würden uns sehr über einen unverbindlichen 

Besuch freuen. 
 


