
Schwabniederhofen lädt zum Gauschießen
Schützenverein feiert mit Ausrichtung des 65. Gauschießens sein 130. Jubiläum

Ein großes Fest
für einen kleinen Ort

Schwabniederhofen – Bereits
im Herbst 2015 hatte sich der
rund 90 Mitglieder zählende
Schwabniederhofener Schüt-
zenverein im Hinblick auf sein
diesjähriges

130jähriges Bestehen für das
bevorstehende 65. Gauschie-
ßen für Druckluftwaffen vom
Schützengau Schongau be-
worben. Seit dem Zuschlag
im Frühjahr 2016 laufen die
Vorbereitungen für die Groß-
veranstaltung, zu der mehr als
1000 Schützen in den kleinen
Ort kommen werden. Sie alle
wollen zielstrebig schießen und
nicht zuletzt danach auch noch
feste feiern. Eine große Heraus-
forderung für den kleinen Ort,
der fleißig und leidenschaftlich
auf die Festtage hingearbeitet
hat und sich auf ein Spektakel
allererster Güte freut.

Getreu der Feststellung des
ersten Schützenmeisters im Ort,
Markus Demmler „Eineinhalb
Wochen Schießen, eine halbe
Woche Feiern“ lässt sich das
Treiben in Schwabniederhofen
in der Zeit vom ersten Schieß-
tag am 2. August bis zum ab-
schließenden Festzug am 18.
August zusammenfassen.

Die Bewirtung der willkom-
menen zahlreichen Gäste wird
während der ersten Schießtage
von Angehörigen des Schützen-
vereins sowie des Frauenbunds
wahrgenommen. Erst mit Be-
ginn des abschließenden Fest-
wochenendes wird diese Auf-
gabe ein Festwirt übernehmen.

Schießen auf manuel-
len und elektronischen

Schießstände

Es wird mit Luftgewehren
und -pistolen an 70 manuel-
len Schießständen geschossen.
Alle Schützen aus den rund 30
Vereinen vom Schützengau
Schongau können dabei ih-
re Zielsicherheit unter Beweis
stellen. Los geht’s am Freitag,
den 2. August um 18 Uhr im
Festzelt beim Cafè Schönach,
dem früherem Sportheim. Ge-

schossen wird in derselben Wei-
se an jedem der folgenden 9
Tage, bevor am letzten Tag der
Schießbetrieb gegen 23 Uhr zu
Ende gehen wird.

Ein Finalschießen, das es
so im Schongauer Gau

noch nie gab

Am 14. August folgt mit dem
Finalschießen der unstreitige
sportliche Höhepunkt.

Zum ersten Mal werden an
diesem Tag bei einem Gau-
schießen vom Schützengau
Schongau zwölf elektronische
Schießstände im Zelt eingerich-
tet sein. Nicht nur die 48 ver-
bliebenen Finalisten, sondern
auch die bei der Endausschei-
dung erwarteten bis zu 800
anwesenden Zuschauer kön-
nen die abgegebenen Schüs-
se und Ergebnisse dieser End-
ausscheidung auf einer großen
Leinwand in Echtzeit verfolgen.

Aufgrund des hohen Leis-
tungsvermögens mehrerer
Schwabniederhofer Schützen
dürfen sich auch die Hausher-
ren selbst berechtigte Hoffnun-
gen darauf machen, an diesem
Tag bestenfalls gleich in mehre-
ren Disziplinen ganz weit vorn
dabei zu sein.

Um den Zuschauern eine be-
sondere Atmosphäre bieten zu
können, muss das Festzelt an
den beiden Tagen zuvor kom-
plett umgebaut werden.

Abwicklung Finalschie-
ßen mit anschließendem

Partyspaß

Wie immer es an diesem
Finaltag kommt, Span-
nung und Nervenkitzel
sind bei allen Durchgän-
gen dieser Endrunde auf
jeden Fall garantiert.

Der Modus beim Finalschie-
ßen sieht vor, dass je Klasse 12
Schützinnen und Schützen an-
treten, die nahezu gleichzeitig
je einen Schuss abgeben. Der-
jenige, der den schlechtesten
Schuss abgegeben hat, schei-
det aus und verlässt den Schieß-
stand. Das wiederholt sich so
lange, bis ein Sieger feststeht.

Ab 18 Uhr werden sich zu-
nächst die 12 Qualifizierten der
Schüler/Jugendklasse mit dem
Luftgewehr miteinander mes-
sen, um ihren Sieger zu küren.

Danach werden in zwei
Durchgängen die jeweils bes-
ten 12 Luftgewehrschützen
gegeneinander antreten, von
denen nur die jeweilig besten
6 sich auf die Teilnahme an
der späteren Finalrunde freu-
en dürfen.

Es folgt das Finale mit der
Luftpistole mit anschließender
Siegerehrung.

Die in den Durchgän-
gen zuvor verbliebenen
12 Luftgewehrschützen (je
6 Schützen aus zwei Aus-
scheidungen) werden zum
Abschluss des Finalschie-
ßens ihr Können messen
und gegen 21:30 Uhr den
letzten Sieger des Abends
küren. Danach ist Party für
alle angesagt.

Für das bereits am nächs-
ten Abend bevorstehende
herausragende und von
vielen Besuchern ganz
sehnsüchtig erwartete
nächste große Ereignis
wird das Zelt nach dem
Finalschießen ein weite-
res Mal umgebaut.

Martina Schwarzmann
kommt …

und sage und schreibe 2000
Fans haben Tickets für den
bereits seit Februar ausver-
kauften Abend des 15. August
gelöst.

Auch in ihrem aktuellen Solo-
programm „genau richtig“ wird
sich die Kabarettistin wieder
dem ganz alltäglichen Wahn-
sinn widmen.

Mit ihrer Sprache und ihrem
Erzählbedürfnis, bei dem sie es
immer wieder hervorragend
versteht die Dinge auch beim
Namen zu nennen, spricht sie
sehr vielen Zuhörern aus der
Seele.

Einlass für das um 20 Uhr be-
ginnende Programm ist schon
ab 18 Uhr.

Das Feiern geht weiter …

Für alle Kabarettfreunde, die
am 15. August leer ausgegan-
gen sind und für viele weitere
Feierlaunige die Party machen
wollen, stellt dann der folgen-
de Abend des

16. August eine gute Gele-
genheit hierfür dar. Dann wird
an gleicher Stelle die Brass-Par-
ty-Rock-Band „Muckasäck“ gas-
tieren. Begeisternden Festzelt-
zeitvertreib dürften auch diese
12 jungen Musiker sowohl mit
aktuellen Chartsongs als auch
mit altbekannten Pop-, Rock-
und Hip-Hop-Klassikern sowie
hervorragender Blasmusik ga-
rantieren. Die Eintrittskarten
hierfür gibt’s ausschließlich an
den Abendkassen für je acht Eu-
ro. Einlass ist am 16. August ab
19:30 Uhr.
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Der Schützenverein Schwabniederhofen und seine Mitglieder. Der Verein feiert heuer sein 130-jähriges Vereinsjubiläum unter
der Schirmherrschaft von Altensatdts Bürgermeister Albert Hadersbeck (zweite Reihe von oben, vierter von links).
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Ein tolles Fest und

lange Nächte!

Salzmann GmbH
Stanztechnik / Werkzeugbau / Vorrichtungsbau

Klammspitzstraße 2 / 86971 Peiting

Tel. 08861 / 241733 / Fax 08861 / 241736

info@salzmann-gmbh.eu

Wir wünschen ein tolles
Fest und viel Spaß!

Hotel Gasthof Negele

Restaurant &Biergarten

PiroskaInh. J. Hajnal

Hauptplatz 2
86978 Hohenfurch
l.: 0171 / 1437643

Öffnungszeiten:
Montag ab 17 Uhr

Dienstag–Sonntag 11–22 UhrTel. 08861 /9109770

Schwathe GmbH & Co. KG
zertifziert nach DIN EN 1090-2

Schönachstraße 46
86978 Hohenfurch

Tel: 0173 3772202
mail@schwathe-metall.de

www.schwathe-metall.de

Geländer

Balkone
Gartenzäune

CNC-
Plasmaschneiden

Verblechungen

Treppen

Metallmöbel
Metallkonstruktionen

TürenTore
und vieles

mehr...

Wir wünschen den Schützen viel Erfolg und
dem Schützenverein einen guten Festverlauf!

Elektro-Installation
Haushaltsgeräte

TV-Radio-Sat-Netzwerk
Hochdruckreiniger

Viel Spaß
beim

Gauschießen!
Hauptstraße 18 08861/4270
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Preisverteilung

Am 17. August sieht dieses
große und für alle aktiv Betei-
ligten äußerst anspruchsvolle
Schützenfest fast schon wieder
seinem Ende entgegen.

Ab 19 Uhr geht es an die-
sem Tag im Festzelt bei ei-
ner garantiert leidenschaftli-
chen Preisverteilung um die
Vergabe von Geldpreisen in
der Kategorie ‚Meisterklassen‘
und von gut 250 ausgelobten
Sachpreisen in der Kategorie
‚Fest‘ als Auszeichnung für die
vom 2. bis 11. August erfolg-
reichen Schützen.

Als Hauptgewinne warten
ein Luftgewehr und eine Luft-
pistole im stattlichen Wert von
2500 sowie 1700 Euro auf ihre
künftigen Besitzer.

Mit der Bekanntgabe der
vier Schützenkönige (Luftge-
wehr weiblich und männlich,
Luftpistole sowie Luftgewehr
Jugend) und der Überreichung
der Schützenketten und so-
wie je einer handbemalten
Schützenscheibe zur Aner-
kennung ihrer besonderen Lei-
tungen wird der Abend seinen
absoluten Höhepunkt errei-
chen.

Festzug zum Abschluss

Der Festsonntag am 18. Au-
gust stellt traditionsgemäß
den Abschluss eines Gauschie-
ßens dar. Nach dem um 9 Uhr
beginnenden Kirchenzug fin-

det um 09:30 Uhr der Fest-
gottesdienst bei gutem Wetter
im Freien bei der Ignatius Ka-
pelle am westlichen Rand von
Schwabniederhofen (ansons-
ten im Festzelt) statt.

Und um 13:30 Uhr besie-
gelt der im Ort stattfinden-
de 70 Festwägen, Kapellen
und Fußgruppen umfassende
Festzug das diesjährige Gau-
schießen und die Feierlichkei-
ten zu 130jährigem Bestehen
des Schützenvereins des klei-
nen Ortes.

Der Zug beginnt im Süden
der Gemeinde aus Richtung
Altenstadt kommend und be-
wegt sich auf der Durchgangs-
straße bis zum anderen Ort-

sende, um schließlich am Fest-
platz zu enden.

Für alle mit dem Auto kom-
menden Besucher werden Ein-
weiser diese auf einen der zu-
dem gut beschilderten Park-
plätze leiten. Diese und alle
zu Fuß oder mit dem Fahrrad
kommenden Besucher sind
nach dem Festzug eingela-
den, die ausgelassene Stim-
mung im und um das Festzelt
herum an diesem Tag noch
ein wenig länger zu genießen.

Was erwartet die Teil-
nehmer und Zuschauer

beim Gauschießen?

Alle aktiven Teilnehmer, aber
auch die hoffentlich zahlrei-
chen am Schießsport inter-
essierten Zuschauer erwartet
ein spannender Wettkampf
der besten Schützen unserer
Region. Alle dürften die mitun-

ter von großen und kleineren
Emotionen begleiteten Tage in
diesem kleinen Ort in allerbes-
ter Erinnerung behalten. Bei
vielen der Aktiven wird dies
die überschwängliche Freude
über das mitunter manchmal
auch unerwartet erreichte gu-
te Abschneiden sein. Bei den
nicht so Erfolgreichen wird der
im Laufe der Zeit ganz sicher
mehr und mehr verfliegende
Ärger über den ein oder an-
deren kleinen Patzer, der viel-
leicht ein paar Plätze gekostet
und damit Größeres verhin-
dert hat, weichen.

Klar ist, dass nur der als Ak-
tiver oder als Zuschauer betei-
ligte auch Teilhabe an diesen
Erlebnissen haben wird.

Der Schwabniederhofe-
ner Schützenverein freut sich
sehr auf zahlreiche Zuschau-
er und Besucher bei seinem
großen Fest.

Der Kreisbote/
Lechkurier

wünscht allen aktiven
Teilnehmern

eine ruhige Hand
und »Gut Schuss«!

Schwabniederhofen lädt zum 65. Gauschießen und freut sich auf viele Besucher.
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WHK Lack und Karosserie
Ulrich Kögl

Eichenweg 41 (Gewerbepark Lang)
86956 Schongau | Telefon 08861/2569974

Ihr autorisierter Fachbetrieb
für Unfallinstandsetzung und
Lackierungen aller Art
www.whk-lack-karosserie.de

Wir wünschen ein schönes Fest!

Andreas
Reich
Meisterbetrieb

Sanitäre Anlagen

Bäderplanung

Badsanierung

Kundendienst

Altenstadt - Burglachbergstraße 3
Tel. 08861/4297 - Fax 08861/90549

info@sanitaertechnik-reich.de

NINA VON
C.

Bei uns finden Sie
die passenden

Schuhe für Ihre Füße

Markenschuhe
zu fairen Preisen

Kanzleiweg 6 • 86972 Altenstadt
☎ 0 88 61/43 13

NEU IM PROGRAMM
Schuhe

Schuhe • Fußpflege
Massage

Lymphdrainage

Wir gratulieren
zum Jubiläum und

wünschen den Schützen
viel Erfolg!

www.haberstock-bau.de
info@haberstock-bau.de

Ihr Spezialist für
Umbau und Sanierung

86972 ALTENSTADT
TELEFON 08861/4352

Wir lassen Ihre Träume in Metall Realität werden!
Von der einzigartigen Edelstahltreppe und

Edelstahlbalkon bis hin zur romantischen Gartenlaube,
eingerahmt von einem fantasievollen Gartenzaun aus Metall !

Birkenweg 26
86972 Altenstadt
Tel: 0 88 61-1214

Fax 08861- 900125
mannseichner-metallbau@t-onlein.de
www.mannseichner.de

Burglachbergstraße 18 · 86972 Altenstadt
Telefon: +49 8861 4136

E-Mail: info@filser.com · Internet: www.filser.com

Apotheker Michael Herrmann


