
Vereinschronik für das 
Schießjahr 1991  
 
Am 18. Januar 1991 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung 
statt. Der 1. Schützenmeister Martin Weißacher konnte 46 Mitglieder, 
darunter unser Ehrenmitglied Ludwig Schweiger Sen. und unsere 
Fahnenmutter Elfriede Meixner begrüßen. Danach wurde eine 
Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder, u. a. für Horst Widmann 
eingelegt. Dann folgten die Berichte vom Kassier, Schriftführer und 
Sportleiter. Bei der anschließenden Neuwahl der Vorstandschaft gab es 
folgende Änderung: Unsere bisherige Schriftführerin Gabi Weißacher 
hat nach 13-jähriger Tätigkeit den Bleistift zur Seite gelegt, um sich nun 
etwas mehr dem Privatleben widmen zu können. Da wird sich "Papi" 
bestimmt drüber freuen. Nachfolgerin wurde Ilona Brunner.  
 
Und damit geht es in die nächste Runde. Unser alljährlicher 
Faschingsball wurde auf Grund des Golfkrieges abgesagt. 
 
- Am 15. Februar fuhren wir und 17 Schützen mit Anhang zum 

Freundschaftsrückkampf nach Dürnhaar. Wir haben zwar verloren, 
aber es war trotzdem ein feucht-fröhlicher Abend und unsere 
Freundschaft mit diesem Verein wurde durch dieses Schießen 
nochmals verstärkt. 

 
- Das nächste gesellschaftliche Ereignis war unsere Mostprobe am 8. 

März 1991. Wir hatten wieder einmal volles Haus und es wurde bis 
in die frühen Morgenstunden "probiert" 

 
-  In der Zeit vom 18. bis 21. April fand in Ottenhofen das diesjährige 

Sektionsschießen statt. Näheres hierzu erfahren Sie von unserem 
Sportleiter. 

 
- Ja, und dann war es soweit. 

Am 1. Juni 1991 fuhren wir anläßlich unseres Schützenausfluges mit 
vollem Bus in das herrliche fränkische Seenland. Da es der 
Wettergott wieder einmal gut mit uns meinte, wurde dieser Tag ein 
voller Erfolg. Wir bedanken uns hiermit nochmals bei allen Mitfahrern 
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und hoffen daß ihnen diese kleine Bildungsreise noch lange in guter 
Erinnerung bleibt. 

 
- Am 23. Juni nahmen wir an der Fahnenweihe des Burschenvereins 

Oberneuching teil. Besonders erfreulich war an diesem Tag, daß 
wieder einmal einige unserer Jugendlichen diesem Festzug vertreten 
waren. 

 
- Am 7. Juli nahmen wir am 75-jährigen Gründungsfest des Krieger- 

und Soldatenvereins Ottenhofen teil. 
 
- Unser diesjähriges Grillfest am 26.07.91 mußten wir leider diesmal 

ohne Kapelle und im Schützenheim stattfinden lassen. Der 
Wettergott hatte an diesem Tag kein Einsehen mit uns. Trotzdem 
konnten wir uns über zahlreiche Besucher freuen.  

 
- Am 08. September nahem wir an der Fahnenweihe der 

"Högerschützen" in Anzing teil. 
 
- Am 15. November konnte nach vielen Arbeits- und Probestunden 

endlich die Uraufführung für unser Theaterstück "Die Moral is´ beim 
Deife" stattfinden. Unser besonderer Dank gilt Martin Weißacher und 
seinen Helfern, die in 175 Arbeitsstunden die Bühne auf- und 
abgebaut haben. Ebenso danken wir Gottfried Kagerer, der neben 
seinen vielen Lern- und Probestunden beim Bühnenauf- und abbau 
mitgeholfen,  sich um das Personal für Küche und Bedienung 
gekümmert sowie den Einkauf der Verpflegung organisiert hat. 

 
- Am 13. Dezember 1991 konnte Dank unseres Ehrenmitgliedes Herrn 

Ludwig Schweiger Sen. wieder unser alljährliches Rehessen 
stattfinden. 

 
So liebe Schützenfreunde, das war ein kleiner Rückblick auf 1991. 
Für das kommende Jahr wünsche ich dem Verein, daß sich ein Paar 
mehr Mitglieder an unseren Schießabenden beteiligen, und daß die 
gute Kameradschaft weiterhin erhalten bleibt. 
 
 Mit Schützengruß Ihre 
      Ilona Brunner 


