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WICHTIGE TERMINE: 
 

Samstag, 24. Juli 2010 Dorffest am Weiher 

Werktags  4., 10. und 11. 
August 2010 Ferienprogramm der Gemeinde: Bogenschießen 

Sonntag, 05. September 2010 Brunch im Schützenheim 

Freitag,  10. September 2010 Erste Öffnung nach der Sommerpause 

Freitag, 24. September 2010 Anfangsschießen der Saison 2010/11 

Samstag 16. Oktober 2010  Kabarettabend mit Tanja Friedl 

Freitag 22. Oktober 2010  Dorfwettkampf 

Sonntag 14. November 2010  Altes Bier 

Bericht vom Schützenausflug in den Bregenzer Wald 
Nachdem 2009 erstmals der Schützenausflug (Ziel: Ungarn/Budapest) mangels  
ausreichender Teilnehmerzahl abgesagt werden musste, stand als diesjähriges Reiseziel 
der Bregenzerwald im Angebot. Mit dem Reiseunternehmer Lohmeier aus Schwindegg 
starteten wir mit 38 Personen zum 3-tägigen Ausflug. Unser erster zwingender Haltepunkt 
war Grainau. Dort am Kur-Parkplatz war Brotzeit angesagt. Mit Superblick auf die 
Zugspitze, frisch gebrühten Weißwürsten, Wiener und vieles mehr genoss sichtlich jede/r 
diese Stärkungspause. Weiter ging es dann über Garmisch-Partenkirchen durch das 
schöne Lechtal nach Egg zur Käserei Metzler. Als Willkommens- und Erfrischungsgetränk 
wurde uns dort sogleich ein Molkegetränk serviert. Bevor uns die Familienmitglieder 
Kaffee und Kuchen servierten, informierte uns der Chef des bäuerlichen Unternehmens 
mit Witz und Humor über Milch und Molke. Wir wurden aufgeklärt, dass von der Rohmilch 
nur ca 10% zur Käseherstellung gewonnen werden können. Der überwiegende Teil in der 
Käseproduktion ist jedoch die ebenfalls sehr wertvolle Molke. Mit derzeit über 30 
verschiedenen Körperpflegeprodukten hat sich dieses Unternehmen an der 
Molkeveredelung spezialisiert. Geschult mit neuem Wissen ging es schließlich weiter zu 
unserem Quartier nach Langenegg. Am zweiten Tag war zunächst etwas Kultur und 
anschließend Bergaufenthalt angesagt. In Riefensberg besichtigten wir eine fast 
ausgestorbene und wieder ins Leben gerufene Juppenwerkstatt (Juppe = Trachtenkleid). 
Beeindruckt von den Vorführungen der äußerst aufwendigen Handwerkskunst fuhren wir 
weiter zum Berg Hochhäderich. Auf dem Hochtal konnte sich dort jede/r den Aufenthalt 

Schützenblatt_#77 (Druck)  Seite 1 von 6 



Schützenblatt’l Juli 2010 
Nr. 77 

 
selbst gestalten. Als gemeinsames Einkehrziel haben wir das Alpstüble Moos vereinbart. 
Rechtzeitig zum WM-Fussballspiel Deutschland – Argentinien sind wir wieder zum Hotel 
zurückgekehrt. Noch während der Rückfahrt wurde kurzerhand im Bus ein Fussball-
Wettbüro eröffnet. Jede/r konnte sich am Spielausgang mit einem Wetteinsatz von 1 € 
beteiligen. Nachdem von den 27 Teilnehmern keiner das richtige Ergebnis getippt hatte, 
wurde der gesamte Wetteinsatz dem Schützenverein gespendet. Gut gelaunt vom Sieg 
der Deutschen Nationalelf und mit Geläut der Hausglocke durch die Hotelchefin haben wir 
uns am Sonntagmorgen wieder von Langenegg verabschiedet. Die Rückfahrt ging durch 
das kleine Walsertal über den Riedbergpass nach Oberstdorf. Dort erwartete uns eine 
Führung und Besichtigung der Sprungschanze. Ein versierter und kundiger Führer zeigte 
uns sehr eindrucksvoll die Sportgeschichte und informierte uns über die heutigen 
Techniken beim Skispringen. Nach dem Mittagessen im Biergarten des Schützenhauses 
ging es schließlich weiter heimwärts. Noch ein kurzer Aufenthalt am Ammersee und der 
Schützenausflug 2010 war schon wieder fast zu Ende. Fazit, ein den hohen 
Sommertemperaturen angepasster, gemütlicher und entspannter Ausflug. 

Küchenumbau & Frühstücksbrunch 
Seit langem steht unser „Großprojekt Küchenumbau“ im Gespräch. Viel wurde dazu in 
Vorstandschaft, Ausschuss und Köche-Runde geplant und beraten, noch mehr wurde von 
unseren Mitgliedern gespendet und nach harter Arbeit in der Sommerpause ist nun das 
Meisterstück Schützenheimküche vollendet – und das schon fast in Rekordzeit.  

Während dieser Sommerpause wurde dabei die alte Küche komplett ausgebaut und 
Wände wurden abgebrochen. In den neuen und vergrößerten Räumen der Küche wurde 
die Installation zur Wasser- und Stromversorgung komplett erneuert. Auch der alte Estrich 
kam raus und wurde neu gelegt. Für das Küchenpersonal sollte es ja schließlich keine 
Stolperschwellen geben. Übers Schützenheim-Dach musste eine neue Zu- und Abluft 
geschaffen werden, der alte und jetzt nicht mehr benötigte Kamin wurde abgerissen. Die 
frühere „Abluft-Kammer“ im Speicher wurde abgebrochen und das Dach neu isoliert und 
verschalt. Der Küchenraum ist komplett neu gefliest und es wurden moderne 
Edelstahlmöbel eingebaut.  

Koordiniert und auf den Tag genau geplant wurden alle Abriss-, Umbau- und 
Einbauarbeiten von unserem Schützenmeister Albert Sagerer. Viele fleißige Hände konnte 
Albert für all die Arbeiten motivieren und so ging es stetig voran. Oft wurden Arbeiten 
sogar vor dem Plantermin fertig, so dass die Küche tatsächlich schon vor dem Ende der 
Sommerpause wieder voll funktionsfähig sein wird.  

Die Schützenblattl-Redaktion möchte sich auf diesem Weg bei unserem Schützenmeister 
Albert Sagerer ganz herzlich für die sehr gute Planung und seinen äußerst großen 
Arbeitseinsatz bedanken. An dieser Stelle möchten wir auch noch das Gerücht aus der 
Welt schaffen, dass Albert im Schützenheim wohne – nein es waren wirklich nur die 
Arbeiten von früh bis spät… Tatkräftige Unterstützung ging auch von den beiden 
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Haustechnikern Herbert Mühlhuber und Matthias Zimmerer aus, die wie auch viele andere 
Helfer unzählige Stunden in den Umbau investiert haben. Ein großes Dankeschön 
natürlich auch allen weiteren Helfern, den Abbruch- und Verputzarbeitern, den 
Fliesenlegern, den Malern und all denen, die zum Gelingen unserer Küchenerneuerung 
beigetragen haben. 

Damit unsere neue schöne Küche auch allen interessierten Mitgliedern und Freunden, wie 
auch den Sponsoren gezeigt werden kann, hat sich der Vereinsausschuss eine besondere 
Veranstaltung ausgedacht. Am Sonntag, den 05. September werden wir einen 
gemeinsamen Gottesdienst in der Reithofener Kirche mit anschließender Segnung der 
Küchenräume feiern. Dazu veranstalten wir im Schützenheim einen Familien-Brunch mit 
süßen wie auch deftigen Spezialitäten. Es kann ausgiebig gegessen und getrunken 
werden. Die neue Küche wird allen Gästen für eine kleine Besichtigung der neuen 
modernen Einrichtung offen stehen. Über zahlreichen Besuch unserer Mitglieder und 
Freunde würden wir uns sehr freuen.  

Dorffest „Licht und Feuer“ 
Auch in diesem Jahr werden wir am Schützenheim wieder ein Dorffest unter dem Motto 
„Licht und Feuer“ veranstalten. Dabei wollen wir einerseits für eine recht stimmungsvolle 
Atmosphäre durch zahlreiche Licht und Feuereffekte am Weiher schaffen. Außerdem gibt 
es zu dem Fest ein üppiges Rahmenprogramm. Bereits am Nachmittag ab 15.00 Uhr wird 
das erste Lebend-Kickerturnier ausgetragen. Alle Hobbyturniermannschaften sind herzlich 
eingeladen sich in dem Wettkampf zu messen. Ein Team besteht aus 4 Feldspielern und 
einem Torwart. Alle weitern Details kennt Albert Sagerer, bei dem sich die Interessenten 
anmelden können (Tel. 08124 – 9621 oder per Mail: sg-diana@vr-web.de). 

Ab 17.00 Uhr wird die Grillküche eine reichhaltige Auswahl von Sommerleckerbissen 
bereithalten. Neben Hendl, Fleisch und Würsteln wird auch wieder ein schmackhafter über 
Holzkohle gegrillter Steckerlfisch angeboten. Dazu darf natürlich das gut gekühlte Fassbier 
nicht fehlen. Alle jungen Gäste können sich in der Hüpfburg richtig austoben. Wer’s 
weniger turbulent liebt, dem sein das Saustechen empfohlen. Jeder kann hier seine blinde 
Treffsicherheit beweisen. Auch die Bogenschützen bieten beim Dorffest ihr 
Schnupperprogramm an.  

Nach Einbruch der Dunkelheit und bevor die Bar den Betrieb aufnimmt wird ein 
professioneller Feuerschlucker seinen Mut und sein Geschick beim Umgang mit dem 
Feuer beweisen. An dieser Stelle sei schon mal der Hinweis erwähnt, dass von der 
Nachahmung der Kunststücke insbesondere zum Anzünden des heimischen Grills 
unbedingt abzuraten ist. 

Sofern uns Petrus gnädig gestimmt ist findet das Dorffest am 24.07.2010 statt. Bei 
schlechter Witterung wird das Fest einfach um eine Woche auf den 31.07.2010 
verschoben. 
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Ferienprogramm: Bogenschießen 
Alle, die es am Dorffest nicht ausprobiert haben, oder diejenigen, die beim Dorffest ihre 
Lust am Bogensport entdeckt haben, können im Rahmen des Ferienprogramms der 
Gemeinde Pastetten am 04., 10. und am 11. August von 16:00 – 18:00 an unserem 
Programm „Traditionelles Bogenschießen““ teilnehmen. Dort gibt es für Mädchen und 
Jungs ab 12 Jahren die Möglichkeit, einen Einblick in den Bogensport zu erlangen. Das 
Programm findet im Freien auf der Wiese hinter dem Schützenheim statt. Dabei kommt 
dann auch wieder das fahrbare Bogenzielhaus zum Einsatz. Alle weiteren Informationen 
sowie die Anmeldung übernimmt Maximilian Neumeier, der unter der Telefonnummer 
08124/1530 zu erreichen ist. 

Als weitere Attraktion für die bereits geübteren Bogenschützen ist ein Ausflug in den 
Bayerischen Wald zu unserem Schützenmeister geplant. Dort wollen wir einen kleinen 
Parcours schießen und anschließend mit einem Zeltlager noch etwas feiern der genaue 
Termin stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.  

Kabarettabend mit Tanja Friedl 
Im Jahresprogramm der Schützen ist mittlerweile ein Kabarettabend pro Kalenderjahr 
Pflicht. Nach den Auftritten von Monika Gruber, Fonsi und Michael Altinger konnten wir für 
den Herbst eine Aufsteigerin in der Kabarettszene für einen Auftritt im Schützenheim 
gewinnen. Ihr Name: Tanja Friedl. Sie kommt, wie unser Vorstand, aus dem schönen 
Niederbayern genauer gesagt aus Spiegelau im Landkreis Freyung-Grafenau. Tanja Friedl 
ist eine junge Musikerin und Kabarettistin, die sich in den letzten Jahren in der 
bayerischen Kabarettszene einen Namen gemacht hat. Mit Ihrem Programm „I & Sie“ tourt 
sie aktuell durch die bayrischen Lande und gastiert am Samstag, den 16. Oktober 2010 
bei uns im Schützenheim. Alle Interessierten finden im Internet unter 
http://iundsie.rivido.de/ nähere Informationen zur Künstlerin und dem Programm.  
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Mit dem Kartenvorverkauf werden wir im September nach der Sommerpause beginnen. 
Mehr Infos hierzu gibt es an den Freitagen nach der Sommerpause im Schützenheim. 

Anfangsschießen / Modus neue Saison 
Nach unserer langen Sommerpause und nach den ersten bewirteten Abenden mit unserer 
neuen Vorzeigeküche wollen wir auch in diesem Herbst den sportlichen Wettkampf nicht 
vergessen und am Freitag, den 24.September 2010 mit dem Anfangsschießen in die neue 
Saison 2010/2011 starten. Für den besten Teilerschützen des Abends steht eine schöne 
Schützenscheibe bereit. 

Für den laufenden Schießbetrieb bleibt zu hoffen, dass sich der Eifer unserer aktiven 
Schützen fortsetzt und die Begeisterung für das Schießen bei dem ein oder anderen 
Stammgast im Schützenheim weckt. Der Modus in der Vereinsmeisterschaft hat sich recht 
gut bewährt und bleibt wie bisher. Jedes Vereinsmitglied hat an den normalen 
Schießabenden 10 Einlagen frei. In diesem Sinne, auf eine spannende Saison und gut 
Schuss! 

Mannschaften im Rundenwettkampf 
An den Gaurundenwettkämpfen in der Saison 2009/2010 beteiligten sich die Diana 
Schützen mit insgesamt vier Mannschaften. Unsere Jugend konnte sich mit dem 2.Platz 
souverän in der B-Klasse halten. Mit 12:8 Punkten verpassten sie nur knapp den Aufstieg. 
Die Pistolenmannschaft musste sich in diesem Jahr mit einem 4.Platz und 8:12 Punkten in 
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der B-Klasse zufrieden geben. Unsere zweite Gewehrmannschaft platzierte sich mit 11:9 
Punkten in der C-Klasse auf dem 3. Rang. In der A-Klasse sicherte sich die erste 
Mannschaft mit 10:10 Punkten ebenfalls den 3. Platz. Für die kommenden 
Gaurundenwettkämpfe 2010/2011 wünschen wir allen Mannschaftsschützen gut Schuss 
und guten Appetit.  

Wir gratulieren … 
Zur Hochzeit von Martina Ganslmeier & Alexander Obermeier 

Zur Hochzeit von Maria Gruber, geb. Ganghofer & Hermann Gruber 

Daniela und Josef Weizenbeck zur Geburt der Zwillinge Veronika und Lucia 
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