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§c h ützen bezi rk Oberbqyern
trquert umWilli GIos
Der Sch ützen bezirk Oberbay-
ern und der Schützengau Am-
mersee nehmen in großer
Da n kba rkeit Absch ied von Be-
zirksehrenmitglied und Gaueh-
rensch utzen meister Wi I I i G I as.

Ein Iiebenswerter Mensch, ein
gutel treuel vorbildlicher und
trad itionsbewusster Sch ützen-
kamerad ist nach längerer
Krankhelt von uns gegangen.

Willi Glas stellte seine Kraft
und Energie in seinem Verein
und im Gau Ammersee in den
Dienst der Schützen. Seit 1957

war er Mitglied in seinem Hei-
rnatverein der SG Raisting. Er

leitete 42 Jahre als 1. Schützen-
meister die Geschicke des Ver-
eins, 2013legte er sein Amt in

jungere Hände. ln seiner Amts-
zeit wurde das Schützenheim
des Vereins erbaut. In Anerken-
nung seiner langjährigen Ar-
beit und seiner Verdienste im
Verein wurde er zum Ehren-
sch utzen meister erna nnt.

lnsgesamt sechs Jahre von
1985 bis 1990 war er als 2. Gau-
schutzenmeister im Schützen-
gau Ammersee tätig, ehe er '18

Jahre lang, von 1990 bis 2008,
diesen mit großem Engage-
ment als 1. Gauschützenmeis-
ter leitete. Durch seinen uner-
müdlichen Einsatz wurde 1995
ei ne Ga usta nda rte a ngeschafft
und feierlich geweiht. In seiner
Amtszeit a ls Ga usch ützen meis-
ter wurde im Jahr 2000 das 75-

jährige Bestehen des Gaues
groß gefeiert. Nach seinem
Rücktritt und der Übergabe sei-

nes Amtes im Jahr 2008 an An-
drea Schmelzerverlieh ihm sei-
ne Nachf olgerin f ü r seine Ver-
dienste die Wurde des Ehren-
Ga usch ützen meisters. Im mer
stand er seinen Schutzenkame-
raden im Gau und Verein mit
seiner großen Erfahrung mit
Rat und Tat zur Seite.

ln Anerkennung seiner Leis-

tungen in 24 )ahren fur den
Gau Ammersee ernannte ihn
der Sch utzen bezirk Oberbay-
ern im Jahr 2009 zum Ehrenmit-
glied.

Hohe Auszeichn u ngen des

DSB, des BSSB und des Bezirks
erhielt Willi Glas fur seinen Ein-

satzund sein Engagement bei
den Schützen.

Entsprechend sei nes Wu n-

sches wurde von seiner Frau

Brunhilde und seinen vier Kin-
dern statt Krä nzen u nd B lu men
um Spenden fur die Jugendar-
beit der 5G Raisting gebeten.

Wir alle verlieren mitWilli
Glas einen bis zum Schluss stets
a m Sch ießsport i nteressierten,
treuen und aufrechten Schüt-
zen - aber auch elnen lieb ge-
wordenen Freund und guten
Schutzenkameraden. G. Gams
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