
Weihnachtsgrüße von der Gaujugendleitung 

 

Und wieder geht ein Jahr voller Emotionen, neuen Bekanntschaften, Erfolgen, sowie Misserfolgen zu 
Ende.  

Das Jahr 2019 hatte einiges schönes zu bieten, einen dritten Platz im Gustav Dahm Pokal des 
Bezirks Oberbayern, trotz einiger aberkannter Schüsse für unseren Gau, viele Teilnehmer unserer 

Gaujugend an den Meisterschaften, sogar auf Bundesebene und einem neu aufgebauten LP-
Gaukader, der direkt mit Erfolgen im ersten Jahr aufwarten konnte. 

Neben diesen Erfolgen gab es auch leider wieder einige weniger schöne Erlebnisse, wie die 
mangelhafte Organisation der Bezirksfinale, lange Wartezeiten beim Jugendbestenschießen und die 

schwindende Bereitschaft sich ehrenamtlich zu betätigen.  
All das lässt uns aber umso mehr voller Vorfreude auf das nächste Jahr blicken, in dem wir all dies in 

Positives umwandeln und alle negativen Aspekte als Ansporn nutzen wollen, uns zu verbessern. 
Wir alle verrichten unsere Arbeiten für das Schützenwesen ehrenamtlich. Ohne dieses Engagement 

hat unser Sport kaum eine Chance. Lasst uns gemeinsam an der Zukunft des Schützenwesens 
arbeiten, diese gestalten und an deren Entwicklung teilhaben. 

 

2020 wartet bereits. Die Meisterschaften stehen vor der Tür, die Jugendwettbewerbe laufen stetig 
und, nach 2 Jahren Pause, findet endlich wieder ein Gauschießen statt.  

Zusätzlich möchte ich euch an die Wettbewerben der BSSJ (Bayerische Schützenjugend), sowie 
deren jährlichen Großveranstaltung, den „Gushu-Open“ erinnern und einladen. 

 
Um all die auf uns zukommenden Herausforderungen etwas einfacher bewältigen zu können, habe 

ich mich um ein neues Design des Jugendbereiches auf der Website des Gaues bemüht.  
Diese neuen Seiten sind nun online, werden aber noch laufend überarbeitet.  

Gerne nehme ich hierbei konstruktive Kritik und Tipps entgegen. 

Nun aber heißt es erst mal das Jahr 2019 gebührend zu verabschieden.  
Dies haben wir bereits mit unserem Ausflug zum Salzburger Christkindlmarkt begonnen, was 
wieder ein gelungener Abschluss des Jahres war und, wie auch die letzten Jahre, eines meiner 

persönlichen Highlights. 

 
Ich möchte mich hiermit bei allen Helfern und Unterstützern bedanken, ohne die unsere Arbeit 

nicht möglich wäre. Insbesondere gilt mein Dank meiner Vertreterin Monika Musielik, welche mich 
im vergangenen Jahr äußerst tatkräftig unterstütze. Auch dem Gauvorstand gilt mein Dank, für die 

Unterstützung und die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre.  
Nicht zuletzt möchte ich den Gaukadertrainern danken, die eine hervorragende Leistung liefern 

und unsere Jugend Jahr für Jahr in die Finale der Bezirkswettkämpfe führen.  
Der größte Dank gilt aber all den ehrenamtlichen Trainern und Jugendleitern in den Vereinen.  

Bei euch beginnt die Arbeit. Ihr tragt den wesentlichen Anteil an dem Erfolg unserer Gaujugend 
und formt die Schützen von morgen. 

 

Nun wünsche ich euch allen von Herzen schöne und erholsame Feiertage, einen guten Rutsch und 
alles denkbar Gute für das neue Jahr 2020. 
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