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Max Weindl: 
 
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, 
 
inzwischen ist es schon wieder eine Weile her, dass ich von meinen Ämtern als 1. Schützenmeister 
der St. Georgschützen und 1. Kommandant der Traditionsabteilung vorzeitig zurückgetreten bin. Mit 
diesem Mitgliederbrief möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch allen meine Beweggründe für 
diesen Schritt, der mir übrigens alles andere als leichtgefallen ist, erklären. 
 
Unser Verein hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise nicht nur in Sachen Mitgliederzahlen, 
sondern auch was die Aktivitäten angeht, sehr positiv entwickelt. Das hat sich natürlich auch bei der 
Arbeit als 1. Schützenmeister bemerkbar gemacht. Zum einen ist der Verwaltungsaufwand und somit 
die Büroarbeit deutlich mehr geworden, zum anderen (und für mich wohl der Hauptgrund für 
meinen Rücktritt) hat sich die Zahl der Termine, bei denen der Schützenmeister gefragt ist, in den 
letzten Jahren mehr als verdoppelt. Eine zeitliche Mehrbelastung, die sich immer deutlicher 
bemerkbar machte. Hinzu kam noch, dass ich Anfang Oktober beruflich aufgestiegen bin, was 
mitunter auch längere Arbeitstage und vor allem jetzt in der Anfangsphase eine größere Belastung 
bedeutet. Als zweifacher Familienvater war es für mich jetzt einfach an der Zeit Prioritäten zu setzen, 
da ich beiden Dingen, Familienleben und Vereinsarbeit, meiner Meinung nach nicht mehr gerecht 
werden konnte.  
 
Schweren Herzens habe ich mich also dazu entschlossen meine Ämter niederzulegen. Vor allem im 
Hinblick auf das in zwei Jahren anstehende Vereinsjubiläum und auch weil mir die Arbeit als 1. 
Schützenmeister einfach Spaß gemacht hat, keine leichte und mit Sicherheit auch keine leichtfertige 
Entscheidung. Ich möchte mich bei meinem Nachfolger Philipp von Wartburg ganz herzlich 
bedanken, dass er sich dazu bereit erklärt hat, mein Amt als 1. Schützenmeister zu übernehmen und 
der Verein somit nahtlos und mit Sicherheit auch kompetent und engagiert weitergeführt wird. 
Ebenso bedanken möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Vereinsausschusses für die 
hervorragende Zusammenarbeit in meiner Zeit als Schützenmeister und für die Unterstützung, die 
ich von ihnen bei meiner Arbeit bekommen habe. Und ein großes Dankeschön gebührt natürlich auch 
allen Vereinsmitgliedern, vor allem jenen, die sich aktiv ins Vereinsleben mit einbringen. Ihr macht 
den Verein erst zu dem was er ist.   
 
Ich wünsche Philipp und allen Vereinsverantwortlichen, nicht zuletzt auch unserer neuen 
Schriftführerin Sylvia Haberstock-Kiesenbauer, für ihre Vereinsarbeit von ganzem Herzen alles Gute 
und bin mir gleichzeitig sicher, dass sich unser Verein in den besten Händen befindet. 
 
 
Mit kameradschaftlichem Schützengruß 
 
 
 
Max Weindl  
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Philipp von Wartburg: 
 
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, 
 
es gibt Situationen im Leben, da bekommt man die Möglichkeit, etwas Großes zu bewegen. Unser 
ehemaliger Schützenmeister Max Weindl hat hervorragende Arbeit geleistet. Durch seine 
Amtsniederlegung und meine Wahl zum neuen Schützenmeister habe ich nun eine neue 
Herausforderung erhalten – und ich freue mich sehr darauf! Ich bin fest entschlossen, die intensive 
Aufbauarbeit der letzten Jahre weiterzuführen, und werde den Verein mit viel Kopf und genau so viel 
Herz in eine strahlende Zukunft führen. Und ich bin sehr stolz auf diese Aufgabe. 
 
Wir werden schon demnächst wieder zahlreiche Veranstaltungen zusammen erleben, Martinszug, 
Gauball, Nußschießen die vorweihnachtliche Feier und noch mehr. Ich lade euch dazu ein, diese 
wichtigen Veranstaltungen mit den Vereinsmitgliedern in der Gemeinschaft zu feiern und zu 
genießen. Jeder ist herzlich willkommen, sowohl die Jugend, die aktiven und natürlich auch die nicht 
mehr ganz so aktiven Mitglieder. Selbstverständlich werden wir auch wieder ganz viel schießen, 
Wochenschießen, Wettkämpfe, zahlreiche Saluts und die großen Preisschießen. Schießsport, 
Traditionspflege, Geselligkeit und Jugendarbeit – das macht unseren Verein aus, die Sportschützen 
St. Georg! 
 
Ganz besonders darf ich hiermit noch auf das am 24. November stattfindende Zeitzeugentreffen 
hinweisen. Unter dem Motto „40 Jahre Fahnenweihe“ laden wir insbesondere unserer Mitglieder 
und Mitwirkenden aus der Gründerzeit zu einem geselligen Abend ins Gründungslokal Trostberger 
Hof ein. Selbstverständlich sind dazu alle Vereinsmitglieder herzlich willkommen. Um entsprechend 
planen zu können, bitten wir Euch um Voranmeldung. Beginn ist 18:00 Uhr. 
 
Ich möchte auch noch besonders Freudiges bekanntgeben: Zu unserem 50-jährigen 
Gründungsjubiläum 2018 haben wir den Volkstrachtenverein Altötting als Patenverein gewinnen 
können. Als Schirmherr wird uns Schützenbruder Bürgermeister Herbert Hofauer zur Seite stehen, 
und die Funktion des Festleiters übernimmt 2. Schützenmeister Andreas Weber. 
 
Ich freue mich auf eine tolle Zukunft! Mit euch! 
 
 
Mit freundlichem Schützengruß 
 
 
 
 
Philipp von Wartburg 
1. Schützenmeister 
 
 
PS: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, zögert bitte nicht und kontaktiert mich! Am einfachsten 
per Mail an info@von-wartburg.de oder telefonisch unter Mobil 0173/5943030. 


