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Grußwort	  zum	  125-‐jährigen	  Jubiläum	  der	  
Schützengesellschaft	  Hochwand	  

	  
Ein	  fester	  Bestandteil	  im	  Wössner	  Vereinsleben	  ist	  die	  
„Schützengesellschaft	  Hochwand“	  in	  Oberwössen.	  Heuer	  feiern	  die	  
Hochwand-‐Schützen	  ihr	  125-‐jähriges	  	  Bestehen,	  zu	  dem	  ich	  meinen	  
herzlichen	  Glückwunsch	  ausspreche.	  

	  
Schon	  bald	  nach	  der	  Vereinsgründung	  im	  Jahr	  1890	  war	  das	  Vereinsleben	  der	  Hochwand-‐
Schützen	  durch	  die	  Wirren	  der	  beiden	  Weltkriege	  sehr	  stark	  beeinträchtigt.	  	  
	  
Nach	  dem	  Krieg	  hat	  Hans	  Heeg	  	  im	  Jahr	  1954	  den	  Verein	  wieder	  aufleben	  lassen	  und	  mit	  15	  
Schützen	  im	  Gasthof	  „Zur	  Post“	  in	  Oberwössen	  angefangen.	  Von	  1963	  bis	  1983	  	  war	  der	  
Schießstand	  beim	  Voit	  Schorsch	  im	  Keller,	  seit	  1984	  haben	  die	  Schützen	  im	  1.	  Stock	  des	  
Verkehrsamtes	  in	  Oberwössen	  ihre	  Heimat	  gefunden.	  	  
	  
Im	  Jubiläumsjahr	  2015	  zählt	  der	  Verein	  64	  Schützen,	  die	  mit	  Begeisterung	  und	  Herzblut	  
dabei	  sind.	  Mein	  besonderer	  Dank	  gilt	  den	  1.	  Schützenmeistern,	  die	  den	  Verein	  bis	  heute	  mit	  
Umsicht	  geführt	  haben:	  Hans	  Heeg	  (von	  1957	  bis	  1983),	  Sepp	  Meinecke	  (von	  1983	  bis	  2004),	  
Hans	  Hammerl	  (von	  2004	  bis	  2011)	  und	  Andreas	  Voit,	  der	  das	  Amt	  des	  1.	  Schützenmeisters	  
seit	  2011	  innehat.	  	  
	  
Ganz	  besonders	  freut	  es	  mich,	  dass	  dieser	  kleine,	  rührige	  Verein	  anlässlich	  seines	  Bestehens	  
heuer	  der	  Ausrichter	  des	  Gauschießens	  vom	  Schützengau	  Traunstein	  sein	  wird.	  	  
Ab	  dem	  6.	  März	  werden	  hierzu	  im	  Schießstand	  über	  dem	  Hallenbad	  in	  Unterwössen	  viele	  
Teilnehmer	  aus	  nah	  und	  fern	  erwartet.	  Mit	  ihrer	  Tatkraft	  und	  	  der	  guten	  Zusammenarbeit	  im	  
Verein	  packen	  die	  Oberwössner	  Schützen	  diese	  große	  Aufgabe	  an.	  	  
	  
Von	  ganzem	  Herzen	  wünsche	  ich	  der	  Schützengesellschaft	  Hochwand	  alles	  Gute	  zu	  Ihrem	  
Jubiläum	  und	  wünsche	  mir	  für	  die	  Veranstaltungen	  rege	  Teilnahme	  und	  gutes	  Gelingen.	  
	  
Gut	  Schuss!	  
	  
Ludwig	  Entfellner	  
1.	  Bürgermeister	  der	  Gemeinde	  Unterwössen	  
	  

	  	  	  	   	  
Ehrenschützenmeister	  Sepp	  Meinecke	   	   Ehrung	  60-‐jährige	  Mitgliedschaft	  Voit	  Ludwig	  (links)	  und	  

Hans	  Hammerl	  sen.	  (rechts)	  durch	  1.	  Gauschützenmeister	  
Klaus	  Daiber	  (Mitte)	  

	  

	  



Grußwort	  des	  Gauschützenmeisters:	  
	  

Die	  Schützengesellschaft	  Hochwand	  Oberwössen	  wird	  in	  diesem	  Jahr	  
125	  Jahre	  alt	  und	  beweist	  damit	  als	  traditionsreicher	  Verein,	  dass	  
Geselligkeit	  und	  aktiver	  Sport	  durchaus	  miteinander	  verbunden	  sein	  
können.	  
Ganz	  besonders	  freut	  es	  mich,	  dass	  die	  SG	  Hochwand	  Oberwössen	  aus	  
diesem	  Grund	  ein	  Jubiläumsschießen	  durchführt	  und	  dieses	  mit	  dem	  
61.	  Gauschießen	  des	  Schützengaues	  Traunstein	  verbindet.	  	  

Die	  SG	  Hochwand	  ist	  eine	  kleine	  Gesellschaft,	  umso	  mehr	  verdient	  ihr	  Vorhaben	  Respekt	  und	  
Anerkennung.	  
Ich	  darf	  als	  Gauschützenmeister	  alle	  Schützen	  zu	  diesem	  Jubiläums-‐	  und	  Gauschießen	  recht	  
herzlich	  einladen	  und	  hoffe,	  dass	  möglichst	  viele	  Schützen	  durch	  ihre	  Teilnahme	  dem	  
Schießen	  den	  entsprechenden	  Rahmen	  geben	  und	  damit	  die	  aufwändige	  ehrenamtliche	  
Arbeit	  der	  Oberwössener	  Schützen	  belohnen.	  Mit	  der	  Durchführung	  eines	  solchen	  Schießens	  
sind	  viel	  Mühen	  und	  Aufwand	  verbunden,	  doch	  ich	  bin	  überzeugt	  dass	  die	  Oberwössener	  
Schützen	  durch	  ihren	  Zusammenhalt	  dies	  zur	  Zufriedenheit	  aller	  Schützen	  bewältigen	  
werden.	  
Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  noch	  den	  Unterwössener	  Gscheuerwand-‐Schützen,	  die	  zur	  
Durchführung	  des	  Schießens	  ihren	  Stand	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
Ich	  wünsche	  allen	  Teilnehmern	  und	  Gästen	  "Gut	  Schuß"	  und	  einen	  schönen	  Aufenthalt	  in	  
Unterwössen.	  
Der	  SG	  Hochwand	  Oberwössen	  wünsche	  ich	  zum	  Jubiläums-‐	  und	  Gauschießen	  viel	  Erfolg	  und	  
viele	  Teilnehmer.	  Die	  Schützen	  des	  Schützengaues	  Traunstein	  bitte	  ich	  um	  zahlreichen	  
Besuch	  des	  Schießens	  um	  damit	  die	  Mühen	  der	  Hochwand-‐Schützen	  zu	  belohnen.	  
	  
Mit	  bayerischem	  Schützengruß	  
	  
Klaus	  Daiber	  
1.	  Gauschützenmeister	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Anton	  Hohlmeier,	  1.	  Schützenmeister	  
1903-‐1905,	  Gemeindejäger	  u.	  
Bürgermeister	  

	   	  

	  

 



Liebe	  Schützinnen	  und	  Schützen,	  liebe	  Schützenjugend,	  
	  

im	  Namen	  aller	  Hochwandschützen	  darf	  ich	  Euch,	  bei	  uns	  in	  
Wössen,	  zu	  unserem	  Jubiläumsschießen	  und	  zum	  61.	  
Gauschießen	  des	  Schützengaus	  Traunstein	  ganz	  herzlich	  
willkommen	  heißen.	  

	  
Wir	  sind	  stolz,	  als	  ältester	  bestehender	  Verein	  in	  Oberwössen,	  auf	  eine	  125	  jährige	  
Vereinsgeschichte	  zurückblicken	  zu	  dürfen.	  Die	  Gründung	  der	  Schützenvereine,	  lange	  bevor	  
Trachten-‐,	  Sport-‐	  oder	  andere	  Gesellschaftsvereine	  gegründet	  wurden,	  hatte	  damals	  neben	  
dem	  Wettkampf	  vor	  allem	  soziale	  und	  gesellschaftliche	  	  Beweggründe.	  „Zammhucka,	  
ratschen	  und	  a	  Hoibe	  dringa“	  waren	  Ausgleich	  	  zum	  harten	  Arbeitsalltag.	  Wo	  früher	  Kriege	  
und	  Armut	  den	  Zusammenhalt	  und	  Bestand	  der	  Vereine	  gefährdeten,	  sind	  es	  heute,	  in	  
unserer	  schnelllebigen	  Zeit	  vor	  allem	  der	  Wandel	  der	  Gesellschaft,	  ein	  immer	  schärferes	  
Waffenrecht	  und	  ein	  fast	  unüberschaubares	  Angebot	  an	  Freizeitaktivitäten,	  dass	  die	  Vereine	  
vor	  neue	  Herausforderungen	  stellt.	  
	  Ein	  Gauschießen	  spiegelt	  die	  Grundgedanken	  von	  damals	  wieder.	  Wettkampf,	  Geselligkeit	  
und	  Tradition,	  die	  Grundpfeiler	  des	  Schützenwesens.	  
Für	  einen	  kleinen	  Verein	  wie	  der	  SG	  Hochwand	  mit	  gut	  60	  Mitgliedern	  bedeutet	  so	  ein	  
Gauschießen	  einen	  großen	  organisatorischen	  Aufwand	  und	  viel	  ehrenamtliches	  Engagement.	  
Deshalb	  würden	  wir	  uns	  freuen,	  wenn	  sich	  viele	  Schützinnen	  und	  Schützen	  an	  unserem	  
Jubiläumsschießen	  beteiligen	  würden	  und	  dazu	  beitragen,	  daß	  das	  Gauschießen	  wieder	  den	  
Stellenwert	  zurückerhält	  den	  es	  verdient.	  
Bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  allen,	  die	  dazu	  beitragen	  das	  das	  Gauschießen	  ein	  Erfolg	  wird,	  
sowie	  bei	  allen	  Gönnern	  und	  Spendern.	  Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  den	  
Gscheuerwandschützen,	  die	  uns	  Ihre	  Schießstätte	  während	  der	  Schießtage	  zur	  Verfügung	  
stellen.	  
	  
Jetzt	  bleibt	  mir	  nur	  noch	  allen	  Schützinnen	  und	  Schützen	  viel	  Freude,	  gemütliche	  und	  
gesellige	  Stunden,	  ein	  zielsicheres	  Auge	  und	  gut	  Schuß	  auf	  Ring	  und	  Blattl	  zu	  wünschen.	  
	  
Mit	  Schützengruß	  
Andreas	  Voit	  
1.Schützenmeister	  SG	  Hochwand	  Oberwössen	  
	  

	  
	  
	  

	   	  
Schießlokal	  1960	  (von	  links:	  unbekannt,	  Voit	  Georg,	  
unbekannt,	  Aberger	  Hans,	  Hammerl	  Hans	  sen.)	  

	  

	  



125 Jahre SG Hochwand 
Oberwössen 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Einladung	  zum	  61.	  Gauschießen	  des	  Schützengaues	  	  
	  

Traunstein	  
	  

vom	  06.03.2015	  –	  15.03.2015	  
	  

Veranstalter:	   	   Schützengesellschaft	  	  Hochwand	  Oberwössen	  
	  
Schießstätte:	  	  	  	   SG	  Gscheuerwand	  Unterwössen,	  Hauptstr.	  71	  (Hallenbad)	  
	  
Schießzeiten:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Für	  die	  Schützenjugend	  können	  auch	  frühere	  Schießzeiten	  nach	  telefonischer	  Vereinbarung	  
(Tel.:	  08649/840	  oder	  0151/11543311)	  organisiert	  werden.	  
	  
Schützenmeisterschießen	  ist	  am	  Donnerstag,	  den	  5.3.2015	  ab	  19.30	  Uhr	  auf	  dem	  
Schießstand	  der	  SG	  Hochwand	  Oberwössen	  (Eingeladen	  sind	  die	  1.	  und	  2.	  Schützenmeister	  
der	  Vereine)	  
Teilnahmeberechtigt	  sind	  nur	  Schützen	  des	  Schützengaues	  Traunstein.	  
Wir	  bitten	  alle	  Teilnehmer,	  ihren	  Schützenpass	  mitzubringen!	  	  
	  
Die	  Preisverteilung	  ist	  am	  Samstag,	  21.3.2015	  um	  19.30	  Uhr	  im	  Poststüberl	  Oberwössen,	  
Leithengasse	  6.	  
	  

Der	  Gauschützenball	  findet	  am	  17.10.2015	  	  im	  Gasthof	  Post	  in	  Reit	  im	  Winkl	  statt.	  Beginn	  ist	  
um	  20.00	  Uhr.	  	  

Freitag	   6.3.2015	   	   18.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Samstag	   7.3.2015	   	   13.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Sonntag	   8.3.2015	   	   13.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Donnerstag	   12.3.2015	   	   18.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Freitag	   13.3.2015	   	   18.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Samstag	   14.3.2015	   	   13.00	  –	  22.00	  Uhr	  

Sonntag	   15.3.2015	   	   11.00	  –	  20.00	  Uhr	  	  



Gauschießen	  2015	  

Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LG Meister	  LP Meister	  LP Meister	  LP Meister	  LP Meister	  LP Punkt-‐ Jubiläums-‐

S	  +	  JunA Auflage Alt Sen Jug/JunB Schüler Körperbehind.
Sch/Jug/
JunB Auflage S	  +	  JunA Alt Sen scheibe scheibe (Blattlwertung)

m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w m/w (Blattlwertung) 1	  Jubiläumsscheibe	  gestiftet	  von	  Klaus	  Daiber
(die	  Scheibe	  bleibt	  im	  Verein	  des	  Gewinners)

1. 40	  € 40	  € 40	  € 40	  € 25	  € 25	  € 40	  € 25	  € 40	  € 40	  € 40	  € 40	  € 50	  €
2. 30	  € 30	  € 30	  € 30	  € 20	  € 20	  € 30	  € 20	  € 30	  € 30	  € 30	  € 30	  € 40	  € 1	  Lattenhausbank	  in	  Lärche	  (ca.	  420	  €)
3. 20	  € 20	  € 20	  € 20	  € 15	  € 15	  € 15	  € 20	  € 20	  € 20	  € 20	  € 35	  € 1	  Saisonkarte	  Skigebiet	  Schneewinkel	  (ca.	  320	  €)
4. 15	  € 15	  € 15	  € 15	  € 10	  € 10	  € Je	  nach	  Beteiligung 10	  € 10	  € 10	  € 30	  € 1	  Relaxliege	  (ca.	  300	  €)
5. 10	  € 10	  € 10	  € 10	  € 9	  € 9	  € werden	  die	  Preise 9	  € 9	  € 9	  € 25	  € 3,4	  Ster	  Holz	  (Wert	  ca.	  300	  €)
6. 9	  € 9	  € 9	  € 9	  € 9	  € 9	  € bei	  Körperbeh. 9	  € 9	  € 9	  € 24	  € getöpferte	  Gartendeko	  (ca.	  200	  €)
7. 9	  € 9	  € 9	  € 9	  € 8	  € 8	  € aufgestockt 9	  € 8	  € 8	  € 23	  € 1,7	  Ster	  Holz	  	  (Wert	  ca.	  150	  €)
8. 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 22	  € 1	  Schießjacke	  Fa.	  Holme
9. 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 21	  € 1	  Schießjacke	  Fa.	  Beutler
10. 8	  € 8	  € 8	  € 8	  € 7	  € 7	  € 7	  € 20	  € 2	  x	  1	  Ster	  Holz	  (Wert	  ca.	  90	  €)
11. 7	  € 7	  € 7	  € 7	  € 7	  € 18	  € 3	  x	  Fluggutscheine	  der	  DASSU
12. 7	  € 7	  € 6	  € 6	  € 6	  € 15	  € 4	  x	  Bilder	  von	  ortsansässigen	  Künstlern
13. 7	  € 7	  € 6	  € 6	  € 5	  € 10	  € (Stein	  Moni/Buchner	  Luise/Rudolf	  Vroni/Ager	  Gerti)
14. 7	  € 7	  € 5	  € 5	  € 5	  € 9	  € 2	  x	  Messer
15. 6	  € 6	  € 5	  € 5	  € 9	  € 1	  Gutschein	  Optik	  Ager
16. 6	  € 6	  € 8	  € 2	  Trachtenhemden	  
17. 6	  € 6	  € 8	  € 2	  x	  Essensgutscheine	  Poststüberl
18. 5	  € 5	  € 8	  € +	  	  weitere	  Sachpreise
19. 5	  € 5	  € Meistpreis 7	  € 80	  €
20. 5	  € 5	  € prozentual	  der	  gemeldeten	  Schützen	  	  30	  l	  Bier/20	  l	  Bier/10	  l	  Bier jeder	  Verein	  kann 7	  € 70	  €

Meistpreis	  der	  Schützen	  30	  l	  Bier/20	  l	  Bier/10	  l	  Bier nur	  1	  x	  gewinnen 7	  € 60	  €
Meistpreis	  Jugend:	  Überraschungskiste 7	  € 50	  €

6	  € 40	  €
Mannschafts-‐Pokale	  Luftgewehr 6	  € 30	  €
3	  Pokale	  für	  Schüler	  (3	  Schützen) 5	  € 20	  €

Gaukönige 3	  Pokale	  für	  Jugend/Junioren	  B	  (3	  Schützen) 5	  € 10	  €
LG LP Jugend Auflage 4	  Mannschaftspreise	  für	  Erwachsene	  (5	  Schützen) 10	  €

(LG+LP) (LG+LP) 3	  Mannschaftspreise	  für	  Auflage	  (4	  Schützen) 10	  €
1. 150	  € 150	  € 150	  € 150	  € 9	  €
2. 30	  € 30	  € 30	  € 30	  € Mannschafts-‐Pokale	  Luftpistole Einlage	  ab	  Junioren	  A	  (Bj.	  1996)	  9,00	  € 9	  €
3. 20	  € 20	  € 20	  € 20	  € 3	  Mannschaftspreise	  Allg.	  Klasse	  (5	  Schützen) Einlage	  Schüler/Jugend/Junioren	  B	  5,00	  € 9	  €

1	  Mannschaftspreis	  LP-‐Auflage	  (3	  Schützen) 20	  Schuß	  Punkt/Meister	  komb. 8	  €
und	  jeweils	  eine	  schöne	  Schützenscheibe 5	  Schuß	  Jubiläum 8	  €

Die	  besten	  3	  bzw.	  5	  bzw.	  4	  Schützen	  eines	  Vereins	   1	  Schuß	  Gaukönig	  
bilden	  die	  1.Mannschaft,	  die	  nächsten	  die	  
2.	  Mannschaft	  usw. Nachkauf:	   Punkt/Meister	  komb.	  2	  €

Jubiläum	  6	  x	  5	  Schuß	  je	  2	  €

Mannschaft:	  20	  Schuß	  Nachkauf	  (Punkt/Meister)



Allgemeine Bedingungen 
Das Schießen ist gaugeschlossen. Teilnehmen können nur Erstmitglieder des Schützengaues Traunstein, diese 
können auch für den Zweitverein des Schützengaues Traunstein schießen. 
 
Es gilt die Schießordnung des BSSB und DSB. In nicht vorhergesehenen Fällen entscheidet die Schießleitung 
unter Ausschluß des Rechtsweges. 
 
Geschossen wird auf automatischen Ständen. 
 
Bei Ring- oder Teilergleichheit entscheidet die Deckserie bzw. das Deckblattl. 
 
Zugelassen sind Luftgewehr bzw. Luftpistole. Jeder am Stand abgegebene Schuß ist gültig. Auf jeden LG-
Scheibenspiegel darf nur ein Schuß abgegeben werden. Bei LP maximal zwei Schuß. Auf der Jubiläumsscheibe 
ist 1 Schuß abzugeben.  
 
Für Luftpistole gilt bei allen Blattlscheiben der Teilerfaktor 3,0.  
 
Kein Probeschuß. 
 
Zimmerstutzen sind nicht zugelassen. 
 
Schützen mit zugelassenen (eingetragenen) Hilfsmitteln (z.B. Galgen) werden alle in einer eigenen Klasse 
gewertet. Die Hilfsmittel sind selbst mitzubringen und müssen der Sportordnung entsprechen. Der Federbock ist 
nicht zugelassen. 
 
Für alle Schützen ab 56 Jahre, die aufgelegt schießen wollen, werden die Auflageböcke bei Bedarf gestellt. Bei 
Luftgewehr-Auflageschützen, werden alle Blattl mit dem Multiplikator 1,5 gewertet. Bei Luftpistole-Auflage 
werden die Blattl mit dem Teilerfaktor 2,0 gewertet. 
 
Die Bollette und die gesamten Scheiben, ob beschossen oder nicht, sind vor Verlassen des Standes der Aufsicht 
zu übergeben. 
 
Unregelmäßigkeiten, auch der Versuch, führen zum sofortigen Ausschluß und Preisverlust. Das Startgeld und 
evtl. Nachkauf werden nicht erstattet. 
 
Eine Zusendung der nicht abgeholten Preise erfolgt nicht. 
 
Die Auswertung erfolgt mit elektronischen Auswertgeräten. 
 
Einsprüche jeder Art sind gegen eine Gebühr von 15,00 Euro bis spätestens 20.03.2015  beim 1. Schützenmeister 
Andreas Voit, Dorfstr. 7, 83246 Oberwössen schriftlich zu erheben. Die Einspruchsgebühr wird erstattet, wenn 
dem Einspruch stattgegeben wird. 
 
Doppelstarter (Luftgewehr und Luftpistole oder Luftgewehr und Luftgewehr-Auflage) werden wie zwei 
Teilnehmer gewertet. 
 
Jeder Schütze ist für den Verbleib seiner Schießausrüstung selbst verantwortlich. Bei evtl. Verlust wird keine 
Haftung übernommen. 
 
Jeder Schütze ist für die Überprüfung und Sicherheit seiner Kartusche selbst verantwortlich. 
 
Mit Lösung der Bollette erkennt jeder Teilnehmer die Bedingungen und das Programm an.
 
LG-Auflageschützen der Klasse Senioren C (1943 und früher geborene) dürfen auch sitzend aufgelegt schießen.
 
 
 
Die Hochwand-Schützen Oberwössen hoffen auf eine rege Beteiligung und wünscht allen Teilnehmern „Gut 
Schuß“. 
 
 



Die Chronik des Vereins 

Das Gründungsjahr ist 1890. Dies ist durch eine vorhandene Urkunde belegt. 

Das Kassenbuch beginnt im Jahr 1894 (die ersten Seiten sind leider herausgerissen). Im Kassenbuch ist 
aufgeführt, dass der 1. Schützenmeister von Jahr 1894 – 1903 Josef Heiß war. Die Schützenmeister bis zum 2. 
Weltkrieg waren: Anton Hohlmeier, Ignaz Speckbacher, Matthias Meier, Georg Bauhofer, Peter Buchner, 
Johann Aberger, Josef Messerer und Fritz Minisini. In einem  Protokoll vom 8. November 1925 waren bereits 75 
Schützen namentlich aufgeführt. Oberwössen hatte damals kaum 600 Einwohner.  

Am 16. Oktober 1954 nahmen 15 Schützen auf Initiative eines „Zugeroasten“ (Heeg) den Schießbetrieb wieder 
auf. Johann Aberger 1. Schützenmeister und Hans Heeg 2. Schützenmeister waren die Zugpferde der ersten 
Jahre. 

1957 wurden folgende Schützen in den Vorstand gewählt: 1. Schützenmeister Hans Heeg, 2. Schützenmeister 
Johann Aberger (geb. 1.7.1905), Kassier Alois Blösl. Hans Heeg war seit Oktober 1954 mit den 
Hochwandschützen eng verbunden. 

In das gleiche Jahr fällt auch das große Schießen (15./16./17. März 1957) mit 100 Schützen von den 
Gesellschaften Reit im Winkl, Schleching, Körting, Unterwössen, Marquartstein, Aschau und Gambrinus 
München im Schießlokal Gasthof zur Post in Oberwössen. Dieses Schießen wurde zu Gunsten des 
Kirchenneubaus in Oberwössen durchgeführt. Das Schießlokal befand sich im Gasthof zur Post in Oberwössen. 

1961 wurde der Saal im Gasthof zur Post umgebaut bzw. vergrößert. Aus heiztechnischen Gründen war ein 
Schießbetrieb in der kalten Jahreszeit nicht mehr möglich. 

Nach langem Suchen wurde dieses Problem 1963 vom 2. Schützenmeister Georg Voit gelöst. In seinem Keller 
fand der Schützenverein für 21 Jahre eine neue „Heimat“. Durch Eigenbau konnte eine Schießmöglichkeit (4 
Stände) mit Aufenthaltsraum errichtet werden. Schorsch war 48 Jahre Mitglied, davon 20 Jahre 2. 
Schützenmeister. Durch den Schießstand in seinem Keller bekam der Schützenverein wieder frischen Aufwind 
und es wurden dort gemütliche Stunden verbracht und erfolgreiche Rundenwettkämpfe geschossen. 

Im Jahr 1984 stellte die Gemeinde Unterwössen dem Schützenverein den 1. Stock des Verkehrsvereins 
Oberwössen als Schützenlokal zur Verfügung, wobei mit 700 Stunden Eigenleistung der Schießstand und 
Aufenthaltsraum ausgebaut wurde. 

Schützenmeister nach dem 2. Weltkrieg: Johann Aberger, Hans Heeg, Sepp Meinecke, Hans Hammerl jun., 
Andreas Voit 

Ehrenmitglieder der SG Hochwand Oberwössen: Verstorbene Ehrenmitglieder, die dem Schießsport über 50 
Jahre die Treue gehalten haben: 

• Georg Buchner 
• Peter Buchner 
• Johann Aberger 
• Nikolaus Schmid 

Nik war in Schützenkreisen kein Unbekannter und wurde 97 Jahre alt. Er verstarb am 29.6.2000. Er ist 
mit 20 Jahren den Hochwand-Schützen beigetreten. Er gehörte nach dem 2. Weltkrieg zu den Aktiven, 
die den Schützenverein wieder in die Höhe brachten. In seinen besten Jahren war er ein ausgezeichneter 
und gefürchteter Schütze. Sogar mit 80 Jahren zeigte er noch so manchem Jungen, wie’s geht, ohne 
Schießschuhe, Schießhose, Schießjacke. Bei seiner  Ehrung zur 75-jährigen Mitgliedschaft, war beim 
BSSB keine Ehrennadel mehr vorgesehen, da dies bis jetzt einzigartig war. Somit war er der älteste 
Schütze im BSSB, ja sogar beim DSB. 

Weitere Ehrenmitglieder:  
• Hans Hammerl sen. 
• Sepp Meinecke (Ehrenschützenmeister) 
• Rudolf Vroni 

 

                Oberwössner Schützen ca. 1960 



	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bäckerei	  Josef	  Meinecke,	  Dorfstr.	  8,	  83246	  Oberwössen	  

Hans	  Haslreiter,	  Altbürgermeister	  

	  

	  

Haslberger	  Georg	  

	  

	  

	  

Arndt	  van	  den	  Berg,	  Getränke	  Markgrafen,	  Unterwössen	  

Höflinger	  Sepp,	  Reit	  im	  Winkl	  

Gerti	  Ager	  

	  

	  

	  	  	  	  Vroni	  Rudolf	  

	  

Poststüberl Oberwössen 

 

Inh. Petra Mühlberger 
Leithengasse 6 
83246 Oberwössen 
info@poststueberl.com 

	  



Erlebniscafe	  /	  Töpferei	  Ton	  &	  mehr	  

Regina	  u.	  Bernhard	  Bauer,	  Brem	  1	  

	  

Gemeinde	  Unterwössen	  

	  

	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  GUT  SCHUSS 
	  

Herzlichen	  Dank	  an	  die	  SG	  Gscheuerwand	  Unterwössen	  für	  die	  
Zurverfügungstellung	  des	  Standes!	  
	  

Wir	  danken	  allen	  Spendern	  für	  die	  gestifteten	  Preise.	  

Die	  Ergebnisse	  findet	  ihr	  
unter	  
www.sghochwand-‐oberwoessen.de	  
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