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Schützen wollen 
"Ruder herumreißen" 
Versammlung Neuer Vorsitzender gefunden, 

Bürgermeister Wolfgang Fendt ist Kommissar 

Wel8enhom Seit Jahren schon 
Kämpfen die Königlich privilegier
ten Schützen aus Weißenhorn mit 
einem stetigen Wechsel ihrer Spitze. 
Seitdem der langjährige Schützen.; 
meister Roland Guther sich nicht 
mehr zur Wahl stellte, hielt sich kein 

' SChütze mehr an der Spitze des Ver-
eins. Im Jahr 2008 hatte zwar Sieg
fr1ed Bögl das Amt des ersten Schüt
zenmeisters übernommen - er ver
schwand jedoch und die Schützen 
standen wieder ohne Oberhaupt da. 

Der zweite Schützenmeister 
Herrmann Moll übernahm kurzer
hand die Geschäfte der Königlichen. 
Doch nun konnte offenbar Karl
Heinz Dangei, einer der erfolg
reichsten Weißenhorner Schützen 
und langjähriges Mitglied, das "hin 
und her" nicht mehr ertragen und 
stellte sich zur Wahl~ Nahezu ein
stimmig wUl'äe er von einer sichtbar 
erleichterte6 Gefolgschaft in das 
Führungsafllt erhoben. "Wir müs
sen endlich wieder Fahrt aufneh
men, es ist mein oberstes Ziel, die 
Gesellschaft wieder ganz nach vorne 
zu bringen" , sagte Dangel in seiner 
Antrittsrede. Zugleich forderte er 
seine Mitglieder auf, Kritik direkt 
an ihn zu senden: "Erfahrungen sind 
nicht erblich, sondern man muss sie 
selber machen oder nachfragen." 
Beginnen will der neue Schützen
meister beim Internetauftritt der 
Schützen: "Das muss sehr schnell 
ganz neu gemacht werden. " 

Große Anerkennung zollten die 
Schützen ihrem zweiten Mann an 
der Spitze, Herrmann Moll, der das 
vergangene Jahr trotz der enormen 
Belastun aus ihrer Sicht sehr gut 
gemeistert hatte. Festumzüge, Som
merschießen, Altstadtfest oder ein 
Besuch zur 500-Jahr-Feier in Neuf
fen - Chronistin Michaela Kempte~ 
hatte einiges zu berichten. Weniger 
zufrieden mit dem vergangenen Jahr 
war Sportleiter Michael Weber. "Es 
war nicht gerade das erfolgreichste 
der Weißenhorner Schützen", be
dauerte er bei seinem Bericht. Den
noch hatte die Gesellschaft auch Er
folge. Allein bei den Gaumeister
schaften waren die Königlichen acht 

allein Karl-Heinz Dangel. Auch bei 
den schwäbischen Meisterschaften 
bis hin zur deutschen Meisterschaft 
dominierten Karl-Heinz Dangel 
und Gottfried Michallik. 

Gauschützenmeister findet 
klare Worte zum Verein 
JGare Worte fand Gauschützen
meister Karl-Heinz Schittenhelm: 
"Der Glanz der alten Tage ist nicht 
mehr da. " Er sei sich sicher, dass mit 
der neu gewählten Führungsspitze . 
das Ruder herumgerissen werden 
könne. Schittenhelm riet, sich genau 
mit den neuen Waffengesetzen aus
einander zusetzen: "Wir lassen uns 
nichts nachsagen. " 

Dann wählten die Schützen. Neu
er erster Schatzmeister ist nun Mar
kus Kohler. Herrmann Reiter wur
de in seinem Amt als Jugendleiter 
von der Gesellschaft bestätigt. Karl 
Berschin, Ralf Suchard, Lars Hen
ke, Robert Butzmann, Dr. Martin 
Königsberger und Marc Rudolf 
wurden zu Ausschussmitgliedern 
und Beisitzern gewählt. 

Zudem wurde Bürgermeister Dr. 
Wolfgang Fendt zum Schützen
Kommissar bestimmt. Er soll als 
Bindeglied zur Verwaltung fungie
ren. Zahlreiche Schützen wurden 
ausgezeichnet (s~he Info). (reba) 

Die Ehrungen 

• 50 Jahre: Für ein halbes jahrhun
dert im Verein und im Bayerischen 
Sportschützenbund (BSSB) wurden 
Berthold-Hubert Raschke und ~ 
onhard Weitmann mit der Ehrenna 
in Gold des BSSB, der Vereinseh
rennadel und der Ehrennadel des 
Deutschen Sportschützenbunds 
aijSgezeiQJpet 
• 40 Jahre: Die Ehrennadel in Gold 
für 40 Jahfe'lm BSS&URd im Ver
ein erfWWt; rf..fleinz Aubele. 
• 25 Jahre: Monika Dangel und 
Gunther Kühle wurden mit der Eh
rennadel in Silber ausgezeichnet. 
• Verdienste: Michaela Kempter er
hielt tür besondere Verdienste die 
Verdienstnadel des BSSB. 

Mal Einzelmeister - fünfmal da.l..vo""n"'--______________ _ 



Die Geehrten (von links): Leonhard Weltmann, Karl-Heinz Aubele, Monlka Dangel 
und Berthold-Hubert Raschke. Foto: reba 
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