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Es gilt das gesprochene Wort
Einleitung

Anrede!
Neben vielem anderen wird das Bild zu unserer
bayerischen

Heimat

geprägt

durch

wunderschöne Berge und Seen, historische
Orte, prächtige Kirchen, alte und neue Kunst,
liebenswerte

Menschen

und

-

ganz

besonders - durch die bayerischen Schützen.
Das Schützenwesen in Bayern stellt eine
besonders wertvolle und lebendige Tradition
dar. Die Schützen bereichern unser Land. Sie
sind ein echtes, ein besonders kerniges Stück
unserer Heimat!
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Und so habe ich sehr gerne zugesagt, als mich
unser Ministerpräsident Horst Seehofer - der
ja

auch

Schirmherr

des

diesjährigen

Gauschießens ist - gebeten hat, ihn heute hier
bei Ihnen in Brunnen zu vertreten. Ich soll Sie
alle sehr herzlich von ihm grüßen.

Der Schießsport

Anrede!
In den kommenden Tagen geht es natürlich an
ganz vorderer Stelle um den Schießsport als
solchen.

Um

die

Leistungen

in

den

sportlichen Wettkämpfen.

Und dabei sind die Anforderungen an einen
guten Schützen zahlreich:
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Schießen erfordert ein gutes Auge. Wer das
Ziel nicht klar vor Augen hat, kann nicht
fokussieren und auch nicht treffen.
Eine ruhige Hand - auch die zeichnet einen
guten Schützen aus. Wer nervös zittert und
unruhig bebt, verwackelt den Schuss.
Selbstdisziplin - genauso wichtig. Sich auf das
Wesentliche konzentrieren. Das Denken in die
richtige Bahn lenken. Sich unter Kontrolle halten,
sich nicht ablenken lassen.

Dass die Schützinnen und Schützen des
Schützengaus

Schrobenhausen

all

diese

Eigenschaften in sich vereinen, haben nicht
zuletzt die jüngsten Erfolge wieder gezeigt:
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24 Medaillen für Schützinnen und Schützen aus
Schrobenhausen bei den Oberbayerischen
Meisterschaften 2016 können sich wirklich
sehen lassen!

Tradition der

Anrede!

Schützenvereine
Aber damit nicht genug: Für uns und unsere
Gesellschaft ist es besonders wichtig, dass
Vereine unsere Traditionen aufrechterhalten.
Wir können denjenigen, die sich im Vereinsleben
engagieren, gar nicht genug danken!

Das gilt in besonderem Maße für unsere vielen
Schützenvereine, die sich vor Ort für die
Gemeinschaft engagieren.

-5-

Und uns zeigen, dass es auch eine Welt gibt
jenseits von Internet und Cyberspace. So
modern und aufgeschlossen wir in Bayern
auch sind, so verlieren wir doch nicht die
Bodenhaftung

und

den

Blick

für

das

alle

im

Wesentliche.

Und

hierzu

tragen

Schützengau

auch

Sie

Schrobenhausen

ganz

maßgeblich bei:
Beeindruckende ca. 5.200 Mitglieder in 32
Vereinen - Sie alle sind wichtiger und nicht
wegzudenkender

Bestandteil

gesellschaftlichen Lebens vor Ort.

des
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Auch hier in Brunnen sind die Sportschützen
fest in das Gemeindeleben integriert und
engagieren

sich

bei

zahlreichen

Veranstaltungen wie etwa beim Faschingsball,
dem Hallenfest oder dem Weihnachtsmarkt in
der Wurfscheibenarena.

Verantwortung der

Anrede!

Schützenvereine
Darüber hinaus geht bei den Schützen aber
auch noch um etwas anderes: Es geht um
Verantwortung. Verantwortung, die jeder im
Schützenverein automatisch übernimmt. Dies
lernen unsere Schützinnen und Schützen schon
von klein auf:
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Verantwortung für ein gemeinsames Ziel, eine
gemeinsame Sache. Für andere Mitglieder.
Aber auch für die ganze Gesellschaft.
Gerade

Sportschützen

wissen,

was

Verantwortung ist. Sie wissen und beherzigen,
dass sie der Herr über ihre Waffen sind. Dass
es ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es so
bleibt. Und dass auch sie selbst vorsichtig
und sorgsam damit umgehen müssen.
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Schluss

Anrede!
Diese Mischung aus Traditionsbewusstsein,
aus Gemeinschaftssinn und Verantwortung
für den nächsten - das ist es, was unsere
Heimat, was Bayern so lebendig, so lebensund liebenswert macht.

Und so freuen wir uns auf das diesjährige
Gauschießen, das ja schon zum dritten Mal
hier

in

Brunnen

stattfindet,

auf

die

kommenden 19 Schießtage, auf das lukrative
Preisschießen, auf beeindruckende ca. 1.000
teilnehmende Schützinnen und Schützen,
und natürlich auf eine gemeinsame gesellige
Zeit.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen für
die kommenden Tage hier in Brunnen alles
Gute, insbesondere viel Freude an einem
fairen

Wettkampf,

viele

Gespräche und gute Ergebnisse!

anregende

