
 

Bericht der Damenleiterin zum Schießjahr 2018 

Gau-Hauptversammlung am 04.02.2019  in Grasbrunn-Neukeferloh 

 

Sehr verehrte Gäste, 
liebe Schützinnen und liebe Schützen  
 
Ich werde jetzt kurz über die Schießveranstaltungen aus dem Schießjahr 2018 berichten, an 
denen die Damen aus unserem Gau teilgenommen haben: 

 

Kadertreffen bei der SG Frohsinn Höhenkirchen am 18. März 2018 
 
Die Schützinnen trafen sich, um zunächst eine Runde zu schießen, bei der in jeder Disziplin 
die beste Schützin einen kleinen Preis bekam. Anschließend wurden bei Kaffee & Kuchen 
die Termine für das laufende Jahr bekannt gegeben. Danke nochmal an Rudolf Pauli, der 
uns die Stände und die Räumlichkeiten hierfür zur Verfügung gestellt hat.  
 
 
 ABC-Schießen am 29. April 2018 
 
Dieses Mal führten wir das ABC-Schießen bei der SG Wendlstoana Putzbrunn durch. Die 
Teilnehmerzahl war im Vergleich zum Vorjahr leider deutlich geringer, was aber nicht an 
mangelndem Interesse sondern am Datum lag, da einige Vereine mit ihren Maibaumaktivi- 
täten zu beschäftigt waren.  
58 Schützinnen aus 12 Vereinen nahmen teil und viele konnten sich bei der Siegerehrung 
über die Pokale und Sachpreise freuen. Der Preis für die Meistbeteiligung ging dieses Mal 
nach Aying-Peiß durch die Teilnahme von 10 Schützinnen. Im Anschluss an die 
Preisverteilung wurde sogar noch ein Gutschein für eine 4-tägige Berlinfahrt verlost, der von 
Florian Hahn gespendet wurde. 
Bedanken möchte ich mich heute nochmal bei dem kompletten Putzbrunner Team, welches 
durch die tatkräftige Unterstützung und die tolle Bewirtung zum Gelingen dieser schönen 
Veranstaltung beigetragen hat. 
Bericht und Ergebnisse sind im Internet auf der Damenseite vom Gau nachzulesen! 
 
 
Classic-Cup  am 21. Juli 2018 
 
Dies ist eine sehr schöne und begehrte Schießveranstaltung der Landesdamenleitung vom 
BSSB, bei der 150 Schützinnen ab Altersklasse aus ganz Bayern teilnehmen dürfen. Dank 
der olympischen Wertung ist dieser Wettkampf auch für nicht so leistungsstarke Schützinnen 
interessant. Die Plätze sind meistens schon lange vor Meldeschluss belegt, sodass man 
frühzeitig an die Anmeldung denken muss.  
Dieses Jahr wurde er in Kleinlangheim durchgeführt und obwohl der Bezirk wieder einen Bus 
bereitgestellt hat, haben nur 7 Damen aus unserem Gau die Gelegenheit genutzt um 
teilzunehmen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder mehr werden! 
Die Ergebnisse sind auf der Damenseite vom BSSB nachzulesen. 
 
Generationen-Match am 29. September 2018 
 
Auch dieser Wettkampf wird von den Damen vom BSSB durchgeführt und zwar in 
Hochbrück, für uns also im Prinzip ein Heimkampf. 2017 hatten aus unserem Gau nur 5 



Mannschaften aus 3 Vereinen teilgenommen, woraufhin ich einen Appell an die Sportleiter 
gerichtet hatte, für’s nächste Generationen-Match einfach mal eine Mannschaft zu melden, 
damit unser Gau etwas stärker vertreten ist. 2018 waren dann gerade mal noch 2 
Mannschaften aus Neubiberg dabei. Ich möchte aber noch nicht aufgeben! 
Deshalb heute nochmal meine Bitte: lest euch die Ausschreibung nochmal durch und meldet 
Mannschaften an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! 
 
Women’s -Trophy  am 14. Oktober 2018 
 
Bei diesem Wettkampf ist die Teilnehmerzahl leider so deutlich zurückgegangen, dass er 
dieses Jahr nicht mehr angeboten wird. Von unserem Gau hatte ebenfalls nur Neubiberg mit 
einer Mannschaft  teilgenommen, zum krönenden Abschluss aber den 1. Platz belegt und 
damit ein Wellnesswochenende gewonnen! 
 
Vergleichswettkampf München – Bonn am 19. Oktober 2018 
 
Diese Veranstaltung wurde von der Monika Steinkohl vom Bezirk organisiert und bei dem 
Wettkampf haben 3 Schützinnen und 5 Schützen aus unserem Gau mitgeschossen und 
waren so gut, dass der Pokal in München blieb. 
Die Einzelergebnisse sind auf der Damenseite vom Bezirk nachzulesen. 
 
Münchner Kindl Pokal am 18. November 2018 
 
Noch ein Wettkampf, der vom Bezirk (also von der Monika) alle 2 Jahre durchgeführt wird 
und bei dem jeder Gau mit 2 Mannschaften starten darf. Unsere Schützinnen haben tolle 
Ringergebnisse geschossen, aber bei den Teilern hatten sie leider kein Glück, sodass wir 
dieses Mal nur den 5. und 9. Platz belegen konnten. 
 
 
So, das waren die Veranstaltungen von 2018, jetzt hätte ich noch die 
 
Termine für 2019: 
 
07. April:   ABC-Schießen (in Oberhaching, Ausschreibung und Anmeldung folgen!) 

                                     
03. August:  Classic-Cup in Pettstadt (Bezirk organisiert einen Bus ab Hochbrück, selbst           
 anmelden über BSSB Onlinemelder bis 31.05.!) 
 
28. September: Generationen Match in Hochbrück (siehe BSSB Ausschreibungsheft!) 
 

 
16. November:  Bezirks - Damenpokal (in Hochbrück, Meldung erfolgt durch die Gau-DL) 
   
 
Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken, und zwar bei der Lucia 
Lechner, die zwar heute nicht da ist, die mich aber immer tatkräftig unterstützt hat, dann bei 
den fleißigen Kuchenbäckerinnen, die unsere Veranstaltungen immer gerne versüßen und 
bei den Schützenmeistern, die uns ihre Schützenheime immer kostenlos zur Verfügung 
stellen. VIELEN DANK! 
 
So, jetzt wünsche ich ALLEN ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr und allen 

Schützinnen und Schützen allzeit  GUT SCHUSS! 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 


