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Liebe Schützenschwestern und -kameraden,
liebe Schützenjugend,
das Oktoberfest-Landesschießen 2015 endete mit einem
neuen Teilnehmerrekord; mit 10 250 Schützen war es
wohl das größte Freischießen, das der Bayerische
Sportschützenbund jemals ausgerichtet hat. Auch die
Zahl der Teilnehmer an der Oktoberfest-Meisterschaft
und am Landes-Schützenkönigsschießen ist mit 3 547
Schützinnen und Schützen deutlich gestiegen. Für diese
rege Beteiligung danke ich Euch allen, die unser Oktoberfest-Landesschießen besucht haben. Ein besonderes
Lob spreche ich aber unseren Jugendleitern und -betreuern aus, die dafür gesorgt haben, dass gerade die
Jungschützen einen großen Anteil an dem Plus in diesem
Jahr haben. Der teilnehmerstärkste Bezirk war wieder
einmal Oberbayern, gefolgt von Schwaben, Niederbayern und München. Nur ein kleiner Wermutstropfen
bleibt: Der auf vielfachen Wunsch neu eingeführte Wettbewerb „Luftpistole Auflage“ hat mit gerade einmal 62
Teilnehmern unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wenn
wir das Luftpistolen-Auflageschießen dauerhaft im Programm halten sollen, bitte ich unsere älteren Luftpistolenschützen schon darum, im kommenden Jahr zahlreicher dieses Angebot zu nutzen.
Mein Dank geht nun an alle unsere Mitarbeiter, die
für beste Wettkampfbedingungen im Schützen-Festzelt
gesorgt haben. Gleichermaßen bedanke ich mich bei unseren Schießleitern Alexander Friedrich, der nach drei
Jahren dieses Amt abgibt, und seinem Stellvertreter André Kling. Sie haben unser Landesschießen gut vorbereitet und während der Wettkampftage stets den Überblick behalten.
Mit dem Abschluss des Oktoberfest-Landesschießens
proklamierten wir auch unsere neuen Landesschützenkönige. Zuerst geht aber mein Dank an deren Vorgänger,
die uns dieses Jahr u. a. beim Bundes-Schützenkönigsschießen so viel Freude bereitet haben. Ihr ward uns gute Regenten und Ihr habt uns hervorragend vertreten.
Unseren neuen Repräsentanten wünsche ich ein ereig-

nisreiches Jahr mit vielen schönen Erlebnissen, interessanten Begegnungen und wertvollen Erinnerungen.
Mein Gruß und meine guten Wünsche gehen an unseren
neuen Landesschützenkönig Luftgewehr, Marcin Szyja,
von der Kgl. priv. HSG München, an die Landesjugendschützenkönigin Julia Schlagmüller von der SG Helmstadt und an den Landesschützenkönig Luftpistole, Mathias Böck, von den Rechberg-Rothenlöwen Ettringen.
Beharrlichkeit führt oft zum Erfolg. Und so hat es
mich sehr gefreut, dass mich Anfang September ein Brief
von Staatsministerin Ilse Aigner erreichte, in dem sie
uns den Standort für das neu zu bauende Beschussamt
mitteilte. Dieses wird nun verkehrsgünstig in Fürstenfeldbruck entstehen. Bekanntlich sollte diese Einrichtung, die den Wiederbeschuss der Böllergeräte gewährleistet, nahe der österreichischen Grenze in Mittenwald
entstehen. Den meisten Böllerschützen wäre dann eine
beschwerliche Anfahrt über oft verstopfte Landstraßen
bevorgestanden, was sowohl zeitraubend wie auch umweltfeindlich gewesen wäre. Aus diesem Grunde startete
der BSSB zusammen mit der Bürgerallianz Bayern und
der Büchsenmacherinnung Süddeutschland eine Initiative, unsere Staatsregierung von einem geeigneteren,
bürgerfreundlicheren Standort zu überzeugen. In zahlreichen Gesprächen und mehreren Briefen, u. a. an Ministerpräsidenten Horst Seehofer, haben wir unsere Argumente dargelegt. Nach deren Prüfung und der Entscheidung für Fürstenfeldbruck können wir aufatmen.
Ich danke der Bayerischen Staatsregierung für die
wohlwollende Prüfung und die Berücksichtigung der
von uns vorgetragenen Bedenken.
Dieser Tage haben wir ein neues Kapitel in Sachen
Kommunikation aufgeschlagen und damit einen weiteren Schritt zu einem modernen Sportverband getan: Der
Bayerische Sportschützenbund ist nun auf Facebook
vertreten. Dieses weltweit bekannteste soziale Netzwerk
ermöglicht die Verbreitung von Informationen und
Nachrichten fast schon in Echtzeit. Auch nicht bei Facebook registrierte Nutzer können die Seite unter: www.facebook.com/bssbev über das Internet aufrufen. Am einfachsten geht das mit einem „QRCode-fähigen“ Mobiltelefon. Deshalb findet Ihr diesen Code gleich
hier auf der Seite. Erste Auswertungen der Nutzerzahlen haben uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind, und schnell viele Schützen
vor Ort erreichen. Macht mit und schaut einfach ‘mal
rein. Es gibt vieles zu erfahren…
Herzlichst Euer

Wolfgang Kink,
1. Landesschützenmeister
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