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terschaften. §fleiterhin sehr beliebt
ist der seit 2008 ausgetragene Som-
mercup.

Viel Beifall gab es bei den Berich-
ten von den Rundenwettkämpfen
für die Aushängeschilder FSG Die-
ßen (Luftgewehr) und Raisting
(Luftpistole), die beide als Neuling
den Klassenerhalt in der 2. Bundes-
liga geschafft haben. \

Trctz leichtem Minus im Kalen-
derjahr 2018 haben die von Babsi
Jörg geftihrte Gesamtkasse und die
Jugendkasse weiter ein solides Pols-
ter. Größte Ausgabeposten waren
das Gaukönigsschießen, beim Nach-
wuchs der Fernrundenwettkampf
und der Jugendausflug. Kassenprü-
fer Frunz Kohl bescheinigte Jörg
eine klare und übersichtliche Ver-
waltung der Finanzen.

Zum Abschluss der Tagung rich-
tete sich der Blick nach vorne. Beim
diesjährigen Gaukönigsschießen soll
vom 3. bis 13. Oktober an den elek-
tronischen Ständen in Eching laut
Andrea Schmelzet ,,Neues gewagt
und Bekanntes weiterentwickelt-"
werden. Die Proklamation der neu-
en \Mürdenträger geht am26. Okto-
ber ebenfalls in Eching über die
Bühne. Verlegt werden musste der
Gaujahrtag. Er wird jetzt am 27.
September in Schondorf abgehalten.
(fü)

Paar§chießen ist im Aufwind
Gau Ammersee Bei der Versammlung richtet sich der Blick nach vorne

Ammersee-West Jede Menge zu hö-
ren und zu lesen bekamen die Ver-
einsvertreter bei der Generalver-
sammlung des Schützengaues Am-
mersee in Utting. Gauschützen-
meisterin Andrea Schmelzer und die
Referenten berichteten sehr detail-
liert über die zurückliegenden Akti-
vitäten. Zudem lagen diese Ausfüh-
rungen schriftlich vor. Uttings Bür-
germeister Josef Lutzenberger und
Bezirksschützenmeister Alexander
Reiner schlossen sich in ihren Gruß-
worten an. Andrea Schmelzet freute
sich, dass bei der vergangenen Ver-
sammlung wichtige Positionen im
Vorstand dur ch Zweiten Gauschüt-
zenmeister Armin Brauns, Sport-
wart Marcus Millisterfer und Inter-
netreferent Gerhard §Terner neu
besetzt werden konnten.

Besonders hob sie die freund-
schaftlichen Beziehungen ztr den
Nachbargauen Landsberg, Starn-
berg und Weilheim hervor, deren
I eiter ebenfalls Grußworte über-
brachten. Abgeschlossen sind laut
Sportleiter Marcus Millisterfer die
diesiährigen Gaumeisterschaften.
Von den 187 angetretenen Aktiven
konnten sich 106 für die Titelkämp-
fe im Bezirk qualifizieren. Sportli-
che Highlights waren die internatio-
nalen Erfolge von Maximilian Ul-
brich und Daniel Brodmeier (beide

FSG Dießen). Für 3. August ist ein
Vergleichsschießen mit dem Gau
Schongau geplant.

Jugendleiter Ulrich Gall ver-
merkte positiv, dass das wieder ein-
geftihrte Gautraining vom Nach-
wuchs gut angenommen wird.
Rückläufig sind die Teilnehmerzah-
len bei den Fernrundenwettkämp-
fen der Nachwuchsschützen. Dafür
gibt es beim Paarschießen einen
deutlichen Aufwärtstrend. Damen-
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leiterin Maria,Mayr freute sich über
den Erfolg ihrer Auswahl beim
Drei-Gaue-Vergleich mit Pfeil und
Bogen. Beim Pokalwettbewerb Hl.
Ursula auf Bezirksebene erreichten
die Ammerseedamen beim Finale
den 6. PLatz.

§Teiter bestens läuft es bei den äl-
teren Jahrgängen. Im Herbst wurde
bereits das 33. Seniorenschießen
ausgetragen. Seniorenreferent Ot-
mar Schilcher erhofft sich auch wie-
der einen Zugang bei den Punkt-
kämpfen. Zallreiche Medaillenge-
winne in den Disziplinen sfA 70
und Halle nannte für die Bogen-
schützen Engelbert Unsinn bei den
Bezirks- und den bayerischen Meis-


