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WICHTIGE TERMINE: 
 
Freitag, 11. & 18. Januar 2008 Qualifikation zum Königsschießen 

Freitag, 25. Januar 2008 Königsschießen mit Proklamation 

Montag, 04. Februar 2008 Rosenmontagsball 

Freitag, 22. Februar 2008  Jahreshauptversammlung 

Samstag, 01. März 2008 Starkbieranstich 

Freitag, 14. März 2008 Ostereierschießen 

Königsschießen 
Aufgepasst liebe Schützinnen und Schützen, am Freitag den 11. und 18. Januar habt ihr 
die Gelegenheit euch für das Königsschießen zu qualifizieren. Der Modus ist wie gehabt: 
Auf den normalen Streifen der Vereinsmeisterschaft wird einfach eine Serie markiert. Der 
beste Teiler daraus kommt in die Wertung für die Qualifikation. Sollte ein Schütze beim 
ersten Mal (aus welchem Grund auch immer) nicht gleich ins Schwarze treffen, so darf er 
am zweiten Freitag natürlich nicht fehlen und sein Glück noch einmal probieren. 
Außerdem ist der Nachkauf von Streifen an beiden Freitagen möglich. Unsere bisherigen 
Majestäten Martin Eibl (Gewehr), Günter Schmid (Pistole) und Thomas Kunzelmann 
(Jugend) dürfen sich warm anziehen, denn 5 Finalisten je Klasse werden darauf gewillt 
sein, die amtierenden Könige vom Thron zu stürzen. Am Freitag den 25. Januar ist es 
dann so weit. Insgesamt 15 Wettstreiter aus den drei Klassen werden am Schießstand ihr 
Bestes geben müssen, um die Königswürde zu erlangen. Eine kleine Neuerung gibt es 
dieses Jahr: Damit die Siegeschancen gerechter verteilt sind, wird das Finale in der 
Schützenklasse mit unseren historischen Zimmerstutzen ausgetragen. Angemessene 
Kleidung (Schützengewand wenn vorhanden) sollte für einen zukünftigen Thronfolger eine 
Selbstverständlichkeit darstellen. Damit alle Gäste das spannende Großereignis hautnah 
miterleben können, werden wir in gewohnter Weise die Anspannung der Schützen und die 
erzielten Treffer LIVE in den Gastraum übertragen. Nach dem Wettkampf werden wir 
sicherlich mit den neuen Würdenträgern gemeinsam feiern und den Abend zünftig 
ausklingen lassen. 

Schießsport – Zwischenbilanz in den Gaurundenwettkämpfen 
Unser sportliches Vereinsleben beschränkt sich nicht nur auf die Schießabende am 
Freitag im Schützenheim, sondern wir sind in dieser Saison im Gau Erding mit vier 
Mannschaften vertreten. Es ist sehr erfreulich, dass wir wieder eine zweite 
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Luftgewehrmannschaft melden konnten. Außerdem beteiligte sich unser Verein beim 
Sparkassenpokalschießen. Dabei können gauübergreifend alle Schützenvereine aus dem 
Landkreis teilnehmen. Nachdem wir den ersten Wettkampf gegen die Hubertus Schützen 
Goldach gewonnen haben, mussten wir uns in der zweiten Runde gegen Immergrün 
Thalheim geschlagen geben. In der Gaurunde schlugen sich alle Mannschaft bisher recht 
wacker wie die Zwischenergebnisse nach der Vorrunde bestätigen: 

Jugendmannschaft  B-Klasse  6.Platz 

Pistolenmannschaft  C-Klasse  5.Platz – „kulinarische Wertung: Platz 1“ 

1.Gewehrmannschaft A-Klasse  1.Platz 

2.Gewehrmannschaft D-Klasse  3.Platz  

Fasching im Schützenheim 
Ob es in diesem Jahr einen Kinderfasching im Schützenheim geben wird, steht noch 
nicht fest. Wegen der äußerst kurzen Faschingssaison und der damit verbundenen Dichte 
von Kinderfaschingsveranstaltungen in der Nachbarschaft werden wir voraussichtlich nicht 
im Schützenheim feiern. 

Auf jeden Fall gibt es wieder unseren Rosenmontagsball am 4. Februar 2008. Die Band 
„Fantasy“ wird wie in den vergangenen beiden Jahren zum Tanz aufspielen. 
Selbstverständlich werden auch der Festl und der Michl, unsere beiden Kirchtürme, zu 
Wort kommen. Zu den bevorstehenden Kommunalwahlen dürften die zwei geistlichen 
Säulen etliche spitze Formulierungen über unsere weltlichen Gemeindevertreter 
austauschen. Eine weitere Einlage ist ebenfalls geplant. Wie diese aussehen wird lässt 
sich naturgemäß noch nicht sagen, da bei unseren Einlagen immer Spontanität und 
Kreativität Regie führen.  

Jahreshauptversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung der Diana Schützen Harthofen Reithofen e.V. 
findet in diesem Jahr bereits am 22. Februar 2008 statt. Nachdem erst im vergangenen 
Jahr die Mitglieder der Vereinsorgane gewählt wurden, konzentriert sich die Tagesordnung 
in diesem Jahr hauptsächlich auf die Berichterstattung der Vorstandschaft zum 
abgelaufenen Vereinsjahr. Damit das Ganze nicht zu Trocken wird, erhalten alle 
anwesenden Mitglieder zwei Getränke auf Kosten des Vereins. Den Gaumen lassen wir 
uns von Rita Rott verwöhnen, die wieder ein köstliches bayerisches Rehragout zaubern 
wird.  

Starkbierfest 
Ja liebe Vereinsmitglieder, wenn es am Samstag, den 1. März 2008 im Schützenheim 
wieder ein ordentliches Starbierfest gibt, wird mir „Zwoaraloa“. Nein nicht wegen der 
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Erinnerungen an den Morgen nach dem letzten Fest im vergangenen Jahr, sondern 
wegen des diesjährigen Highlights. Vier Frauen aus der Hallertauer Gegend, die sich 
„Zwoaraloa“ nennen, werden sich in ihren Liedern ganz besonders die menschlichen und 
männlichen Untugenden zur Brust nehmen. Alle Texte und Gstanzl sind natürlich 
hausgemacht und bei den Gästen, so versprechen sie, bleibt kein Auge trocken. Die 
Stilrichtung Ihrer Musik beschreiben am Besten die Worte bayrisch – sarkastisch – erdig. 
Sollte sich das männliche Publikum durch die Verse zu stark angegriffen fühlen, steht bei 
dem Fest Gott sei Dank der ein oder andere Tropfen Heller Bock aus dem Hirschen als 
Trostspender zur Verfügung. Außerdem begleitet den Abend noch ein Blechblas’n Trio, so 
dass die Veranstaltung sicherlich für alle Gäste ein recht zünftiges Erlebnis wird. Auf 
keinen Fall sollten sich das Frau und Mann entgehen lassen. 

Ostereierschießen 
Am Freitag, den 14. März 2008 wollen wir ein Ostereierschießen veranstalten. An dieser 
Stelle sein nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht um den Hasen, 
sondern um seine Eier geht… Jeder teilnehmende Schütze hat die Gelegenheit, sich kurz 
vor Ostern mit den bunten Hinterlassenschaften des Osterhasen einzudecken. Der 
Schießmodus wird so gewählt, dass jeder Schütze eine echte Chance hat, das eine oder 
andere „Ei“ abzukriegen. Auf zahlreiche Teilnahme freuen wir uns bereits jetzt.  

Bogenschießen 
Über diese uralte und wieder sehr populär werdende Sportart haben wir schon des 
Öfteren im Schützenblatt’l oder an anderer Stelle berichtet. Auch wir wollen im Rahmen 
unserer Möglichkeiten den Mitgliedern den Sport näher bringen und für angemessene 
Trainingsmöglichkeiten sorgen. Bogenschießen ist grundsätzlich ein Sport im Freien. Zum 
Zweck des Trainings, besonders aber im Winter oder bei schlechter Witterung, sind 
geeignete Innenräume unbedingt notwendig. Durch eine Umgestaltung unseres Speichers 
im Vereinsheim haben wir die Voraussetzung für Bogenschießstände geschaffen. Seit 
mehreren Wochenenden wurde nun schon am Umbau des Dachbodens gearbeitet. Unter 
Führung unseres Schützenmeisters Albert Sagerer beteiligen sich in besonderer Weise 
unsere Jungschützen an der Arbeit. Sehr lobenswert sind die schon recht guten 
handwerklichen Fähigkeiten und vor allem der unermüdliche Fleiß. Zunächst wurde die 
komplette Innendachfläche mit Spanplatten verkleidet (gestiftet von Karl Kiefhaber). Die 
seitlichen Räume in der Dachschräge wurden mit Holzplatten abgetrennt. Sie können 
weiterhin als Lagerplätze für unsere Gerätschaften genutzt werden. Der Mittelgang mit 
einer Breite von über 5 m und einer Länge von 12 m dient künftig als Schießbereich. Diese 
Sportart darf selbstverständlich nur in geordneter Weise (Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften) ausgeübt werden. Zum Vermitteln der Grundkenntnisse bezüglich 
Körperhaltung und Bogentechnik werden wir anfangs einen erfahrenen Bogensportler zu 
Rate holen. Ziel ist, eigene Vereinsmitglieder als kompetente Trainer und Betreuer 
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auszubilden. Jeder ist herzlich willkommen am Bogensport teilzunehmen. Altersgrenzen 
gibt es nicht. Für die Einführung des Bogensports bei den Diana Schützen würden wir uns 
über eine breite Unterstützung freuen, sei es durch Teilnahme an Ausbildungslehrgängen, 
Betreuung der Sportler oder durch Sponsoren. 

Wir gratulieren … 
 
Karina und Markus Stanner zur Geburt Ihrer Tochter Laura. 
 
Conny und Herbert Hirschmann zur Geburt Ihres Sohnes Benjamin. 

schützenblatt_#70.doc  Seite 4 von 4 


	Königsschießen 
	Schießsport – Zwischenbilanz in den Gaurundenwettkämpfen 
	Fasching im Schützenheim 
	Jahreshauptversammlung 
	Starkbierfest 
	Ostereierschießen 
	Bogenschießen 
	Wir gratulieren … 

