
 

 
 
Mitgliederbrief Schießsaison 2016/17 – 2. Halbjahr 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
das neue Jahr mit vielen neuen Herausforderungen für unseren Verein ist nun schon wieder ein paar 
Wochen alt. Nach der kurzen Weihnachtspause sind wir mit dem traditionellen Königsschießen bei 
einer rekordverdächtigen Teilnehmerzahl in die zweite Hälfte der Schießsaison 2016/17 gestartet. 
Die Königswürde errangen dabei Tobias Huber (Luftgewehr), Andreas Weber (Luftpistole), Sylvia 
Haberstock-Kiesenbauer (Damen) sowie Theresa Heuwieser (Jugend). 
 
Im November letzten Jahres haben wir uns zu einem Zeitzeugentreffen im Gründungslokal 
Trostberger Hof versammelt. Über die große Teilnehmerzahl insbesondere der Mitglieder aus der 
Gründerzeit haben wir uns sehr gefreut. Bei einem geselligen Abend wurde u.a. der Film zur 
Fahnenweihe 1976 gezeigt und viele mitgebrachte Fotoalben und weitere Dokumente zur 
Vereinsgeschichte gesichtet. Wir haben nun begonnen, das zusammengetragene Material zu 
digitalisieren und werden eine ausführliche Vereinschronik und Fotogalerie erstellen. 
 
Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums im nächsten Jahr haben wir uns entschlossen, unsere 40 
Jahre alte Vereinsfahne umfassend aufbereiten zu lassen. Die Fahnenstickerei Jaeschke-Zwislsperger 
aus Engelsberg hat die Fahne gereinigt und zahlreiche schadhafte Stellen überarbeitet. Die prächtige 
Fahne haben wir nun wieder zurückerhalten, und sie soll nach dem Bau eines Fahnenschranks 
zukünftig einen Platz im Vereinsheim erhalten.  
 
Die Investition in die Fahne ist nur der Anfang einer Reihe von Maßnahmen, die uns in den nächsten 
Monaten und Jahren bevorstehen. Die Schießanlage entspricht nicht mehr den neuen gesetzlichen 
Vorgaben und so müssen wir insbesondere die komplette Decke erneuern und einen zweiten 
Fluchtweg schaffen. Modern und zukunftsorientiert möchten wir den Schießstand und unsere 
anderen Räumlichkeiten umgestalten, um unseren Sport wieder zeitgemäß und im attraktiven 
Umfeld ausüben zu können. 
 
Dass derart umfangreiche Modernisierungsvorhaben ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft vieler 
Vereinsmitglieder voraussetzen ist selbstverständlich, denn soweit wie möglich sollen die 
Baumaßnahmen in Eigenleistung abgewickelt werden. Das spart viel Geld – trotzdem übersteigen die 
Kosten für Material und notwendige Fremdleistungen derzeit die uns zur Verfügung stehenden 
Mittel. Wir hoffen daher auf Unterstützung durch Sponsoren und bitten insbesondere auch unsere 
Mitglieder um Spenden. Diese sind wirklich willkommen und übrigens steuerlich absetzbar, da wir 
entsprechende Belege ausstellen dürfen. Bitte wendet Euch an die Vorstandschaft. 
 
Neben den Belastungen, die das neue Jahr mitbringt, gibt es aber auch allen Grund zur Freude: Die 
Gründung der Traditionsabteilung jährt sich heuer zum 25. Mal – wahrlich ein Grund zum Feiern – 
daher laden wir alle Vereinsmitglieder zur Jubiläumsfeier am Samstag 22. April 2017 herzlich ein. Mit 
befreundeten Vereinen werden wir uns um 18:45 Uhr zunächst zum Festgottesdienst in St. Josef 
versammeln und anschließend in einem kleinen Festzug nach Graming ziehen, wo dann ein geselliger 
Abend folgt. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten von der Musikkapelle Altötting. 
 



Schon kurz darauf wird am 1. Mai in Graming wieder ein neuer Maibaum aufgestellt. Gemeinsam mit 
unseren Freunden vom Trachtenverein bereiten wir den Baum ab 8:00 Uhr in der Früh vor, um ihn 
dann um 13:00 Uhr mit den Schwaiberln und viel Muskelkraft in die Höhe zu stemmen. Zum 
Aufstellen, Zuschauen und Feiern sind natürlich alle Vereinsmitglieder, Familien und Freunde herzlich 
eingeladen. 
 
Gleiches gilt für unsere Traditionsveranstaltung die Vatertagsgrillfeier am 25. Mai 
(Christihimmelfahrt). Bei hoffentlich bester Witterung treffen wir uns dann im Graminger Hinterhof 
auf der Eisbahn. Um 10:00 Uhr starten wir mit einem Frühschoppen, ab Mittag gibt’s Schmankerl 
vom Grill und nachmittags Kaffee und Kuchen. 
 
Am Pfingstsonntag veranstaltet der Volkstrachtenverein Altötting dann wieder das alljährliche 
Schlotthamer Gartenfest. Wie schon in den vergangen Jahren findet am Freitag zuvor ein Weinfest 
statt. Eine rege Beteiligung der Schützen bei den Veranstaltungen unseres neuen Patenvereins wäre 
sehr wünschenswert. 
 
Genauso natürlich eine Woche darauf am 10. Juni, bei einem der Höhepunkte im Schützenjahr, dem 
Dultauszug. Auch heuer organisieren die Georgsschützen wieder das „Große Hofdult-Salutschießen“, 
zu dem wieder weit über 100 Salut- und Böllerschützen erwartet werden.  
 
Um Euch die langfristige Planung zu erleichtern, möchten wir hiermit auch schon zwei weiter 
entfernte Termine bekanntgeben: 
 
In Vorbereitung auf das Vereinsjubiläum 2018 möchten wir die Gelegenheit beim diesjährigen 
Kirtaauszug am 30. September 2017 nutzten und ein großes Vereinsgruppenfoto aufnehmen. Dies 
erfordert natürlich die Anwesenheit möglichst  aller Mitglieder. Aktiv und passiv, Alt und Jung, jeden 
würden wir dazu gerne begrüßen! Termin ist um 13:00 Uhr auf dem Kapellplatz.  
 
Nach einjähriger Pause möchten wir heuer wieder einen Vereinsausflug organisieren. Als Ziel haben 
wir die Steiermark ausgewählt. Ein Besuch in unserer neuen Partnerstadt Mariazell darf dabei 
natürlich nicht fehlen. Die zweitägige Fahrt soll im Herbst voraussichtlich am 7. und 8. Oktober 
stattfinden. Wir bitten Euch schon jetzt um Rückmeldung damit wir entsprechend planen können. 
Ansprechpartner für den Vereinsausflug sind Philipp von Wartburg und Andreas Weber. 
 
In den kommenden Wochen ist v.a. in sportlicher Hinsicht einiges geboten, sowohl bei den 
Jugendjahrgangsmeisterschaften als auch bei den Gaumeisterschaften haben wir wieder zahlreiche 
Anmeldungen. An den noch verbleibenden Schießabenden und beim Endschießen werden zusätzlich 
zwei Hochzeitsscheiben ausgeschossen. Lasst Euch also diese Gelegenheit nicht entgehen! Eine 
Besonderheit ergibt sich heuer aus der engen Terminsituation. Die Wertung für den 17. Schießabend 
kann am Dienstag 21.2 und Freitag 3.3. (18. Schießabend) geschossen werden. Am Freitag 24. 
Februar findet nämlich das Faschingsschießen und die Faschingsfeier statt, wir freuen uns auf 
zahlreiche maskierte Besucher, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen! 
 
Anbei findet ihr den neuen Terminkalender. Für das Sommerschießen konnten noch keine Termine 
festgelegt werden. Über weitere Veranstaltungen informieren wir Euch, wie gehabt auf unserer 
Internetseite, im Alt- Neuöttinger Anzeiger, im Altöttinger Stadtblatt, per Email, über Whatsapp und 
alternativ per SMS oder Post.    
Wir wünschen allen Mitgliedern für die restliche Schießsaison „Gut Schuss“ und freuen uns auf viele 
gesellige Stunden mit Euch! 
 
Eure Vorstandschaft 


