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h ", 
DeutscheSchützentag 1960war

§ § ein großer Erfolg f ür den Bayeri-
W schen Sportschützenbund gewe-

sens. Erwar ja sozusagen die,,Generalpro-
be" für die Feierlichkeiten zum zehnjähri-
gen Wiederbestehen des Deutschen Schüt-
zenbundes und des großen Bundesschie-
ßens. Aber bevor Deutschlands 5chützen
Beschlüsse fassen konnten und sich dann
amüsieren durften, musste dieses als ,,klei-
ner" Schützentag konzipierte Treffen erst
einmal organisiert werden. Das geschah,

obwohl erst kurz zuvor beim Bayerischen
Schützentag einige Posten im Landesschüt-
zenmeisteramt neu besetzt werden muss-

ten. Denn überraschend war der Iangjähri-
ge Münchner Bezirksschützenmeister und
BSSB-Schatzm eister Jakob Reßler ve rstor-
ben. Mit Hans Saxingerhalle er zwar einen

umzusetzen. Von allzugroßer Mitsprache
war da nicht die Rede. Deshalb wurden die
Mitglieder (in der Regel fünf) auch nicht
gewählt, sondern vom Landesvorstand be-
stimmt.
Ludwig Merkelwar eine der herausragen-
den Persönlichkeiten nicht nur in der Okto-
berfest-Mannschaft von Jakob Reßler. U nd
diese Mannschaft machte ihre Sache so

gut, dass in besagter Landesschützenmeis-
teramts-Sitzung beschlossen wurde, bei
Gelegenheit ,,festzustellen und nach au-
ßen kundzutun, dass der BSSB Träger des

Oktoberfest-La ndessch ießens sei und
nicht, wie vielfach irrtümlich angenom-
men, der Bezirk München." Dies betonte
Heinrich Brotzler gleich noch einmal, als es

um die Höhe der Vergütungen für die
Standaufsichten und Auswerter ging. Und

teren langjährigen 2. Landessportleiter ffi
kolaus Kopp, dem ehemaligen 2. Landes-
schriftführer Hans Kuffer und dem neuen
Verlags-Chef der Bayerischen Schützenzei-
tung, Druckereibesitzer Ca m i I lo Lehle,
auch Diessens junger Gauschützenmeister
And reas H a rtinger berufen.
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Eher mit links wurde nun innerhalb weni-
ger Monate der Deutsche Schützentag or-
ganisiert; um den Festabend kümmerte
sich neben B55B-Geschäftsf ührer Äiors
Kl e i n g ütl Schatzmeister Han s Saxi n g e r.

Und das hatte einen guten Grund. Der Lan-

desschützenmeister hob besonders hervor,

versierten Stellvertreter, der nun die Kasse

des Landesverbands übernahm, aber Jakob
Reßlerwar auch einer der,,Macher" des

Oktoberfest-Landesschießens. G lückl icher-
weise hatte aber der engagierte Bezirks-
schützenmeister in Ludwig Merkel einen
engagierten Nach{olger gefunden. Folge-
richtig übernahm der die Amtsgeschäfte
seines Ziehvaters, und bereits bei der er-
sten Sitzung des neuen Landesschützen-
meisteramtes konnte sich der Landesvor-
stand sicher sein, dass das Oktoberfest-Lan-
desschießen auch weiterhin in guten Hän-
den liegen werde. Ludwig Merkelwurde
auch gleich angefragt, ob er nicht Mitglied
des neu eingeführten Beirats werden wol-
le. Dieser Beirat war damals ein reines ,,Ar-
beitsteam", das mithalf, die Beschlüsse des

Landesschützenmeisteramtes in die Praxis

Am 37. Oktober 1 963 starb
Heinrich Btofzler nach kur-
zeL schwercr Krankheit aus
demAmtheraus.Auch
wenn er die Nachfolge
noch nicht gercgelt hatte,
lief allesauf den jungen
Andrcas Harti nger h i naus,
der noch,,ganz frisch" ins
La n d esschü Ee n me i ste r-
amtgewähltwotdenwar.
Der D i essener F i n anzbea m-
te war zumindest in Oher-
bayern und Schwaben
n i cht ga nz u numstritten,
denn er war ein Mann des
Sports. Aber mit dieser
Wahl kam Stückfür itück
d i e ewige Zwi stigkeit zwi -
schen den Sportlern und
den,,Trad iti ona I i sten " zur
Ruhe.
M it dem Tod H ei nri ch BtoE-
lerc endete eine aufiegen-
d e Ze it mit Bu ndessch i e-
ßen, einem Deutschen
SchüEentag und so man-
chen lrritationen.

da gab es noch andere Dinge, die einer Re-

gelung bedurften. 5o gab es beispielsweise
einen ,,Brotstand" im Bereich der Schieß-
anlage, an dem sich die Teilnehmer vor und
nach dem Schießen stärken konnten. Ob-
wohl in dieser Einrichtung eine Brotzeit zu
einem weit unter den schon damals recht
happigen Oktoberfestpreisen zu haben
war, erwies sich der ,,Brotstand" als eine lu-
krative Einnahmequelle, die selbstver-
ständlich dem Schützenbezirk München
zustand.
Neben Hans Sa xi nge r w aren auch Oskar
Sta nd ha rt und E u ge n Le i n i nger a ls Schrift-
führer neu zur Führungsmannschaft des

BS5B dazugestoßen, und Anton Kallenbach
war nun ganz offiziellals BSSB-Syndikus

bestätigt worden. Und in den bereits ange-
sprochenen Beirat wurde neben dem spä-

dass ,,man in Zukunft bei der Gestaltung ei-
nes Festabends mehr Sorgfalt walten las-

sen sol 1 ". Das gelte i nsbesondere für den
Festabend zum Deutschen Schützentag,
,,dass die bayerischen Schützen sich nicht
wieder so schämen müssten wie im Jahr zu-
vor beim Oktoberfest-Abend." Damals hat-
te der weit über die Grenzen bekannte
(und auch berüchtigte) österreichisch-
deutsche Schauspieler und Conf6rencier
Karl Peukertwohl einen über den Durst ge-

trunken und nicht nur eine sehr volkstüm-
lich geratene Aufführung des ,,Münchner
im Himmel" danebengesetzt (er,,frohlock-
te" wohl ein bisschen zu heftig), sondern
sich in seinen verbindenden Worten - vor-
sichtig ausgedrückt - etwas abfällig über
die Schützen ausgedrückt haben. Aller-
dings sei er lediglich -so die Aussage eines
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Zeitzeugens * zusammen mit seinem Part-

ner, dem Münchner Mundartdichter Michl
EhbaueL etwas derb über die Mitglieder
des La ndessch ützen meistera mts hergezo-
gen. Dem inzwischen verstorbenen Be-

zirksschützenmeister Jakob Reß/er wurde
daraufhin unterstellt, er habe den Modera-
tor des Abends entsprechend ,,gefüttert".
Die Krönung dieses bemerkenswerten
Abends, der den Mitgliedern des Landes-

vorstandes so präsent geblieben war, soll

aber dann der Auftritt der ,,kleinen Schüt-

zenliesl" gewesen sein, die die Münchner-
Kindl-Schützen ins Programm geschmug-
gelt hatten (und dafür angeblich das O. K.

des BSSB-Geschäftsführers gehabt haben
sollen). Das in späteren Jahren einmalals
volkstümliche Sängerin recht bekannt ge-

wordene Mädchen machte es den beiden
Münchner Volksschauspielern nach, und
nahm in kindlicher Naivität die Münchner
Bezirksführung auf die Schippe. Und jedem

im Saal war klar, dass da ein lnsider die Fin-
ger im Spiel gehabt haben musste, der dem
kleinen Mädchen die wohlgereimten Verse

in den Mund legte...

Der ersfe Deutsche §chüuen-
tcg in Bcryern
Die Stadt München hatte sich nicht lumpen
lassen und hatte ins Rathaus zum Empfang
geladen. Wieder war es Altbürgermeister
Thomas WimmeL der die Gäste aus ganz

Deutschland begrüßte. Die Delegiertenver-
sammlung und der Festabend fanden dann
am Samstag im Münchner Bürgerbräukel-
ler statt.
Der Festabend zum Deutschen Schützen-

tag muis dann doch recht gelungen gewe-

sen seln; es gab keine Klagen, und die Gäs-

te waren durchweg zuf rieden. Aber man-
cher Besucher huldigte wohl etwas zu viel

dem Münchner Bier. Denn als besonderes

Vorkommnis zog sich durch die nun folgen-
den Protokol le der Vorstandssitzungen das

Abhandenkommen eines Kartons mit den
Utensilien eines wohl aus dem Rheinland
stammenden Fähnrichs. Peinlich wurde der
Sachverhalt deshalb, weil sich der Schüt-

zenmeister der Schützengesel lschaft ein
paar Tage später bei Stadtalt Karl Erhart
beschwerte und die Münchner pauschal als

unehrlich beschimpft hatte. Das konnte so

nicht im Raum stehen bleiben, und so be-

schloss das Landesschützenmeisteramt ein-
stimmig, diesen Vorfallvon der Kriminal-
polizei untersuchen zu lassen. Während-
dessen bereitete sich die Münchner Schüt-

zenschar auf das Oktoberfest-Landesschie-
ßen vor, das mit einem Besucherrekord zu

Ende ging"
Mit großem Pomp wurden am letzten
Wiesnsonntag die Sieger geehrt: Die Lan-

deshauptstadt München war anstelle des

verh i nderten Oberbürgermeisters Hans--lo-

chen Vogel mit Altbürgermeister Ihomas

Wi m me r bei der Siegerehrungsfeier vertre-
ten, an der auch die beiden olympia-Teil-
nehmer PeterKohnke und Klaus Zähringer
mit einem BSSB-Silberbecher geehrt wur-
den.
Ku rze Zeit später trat mit Heln rich Brotzlers
Stellvertreter Hanns Post sein letzter Weg-
gefährte aus der Gründerzeit des BSSB an-
geblich aus Gesundheitsgründen zurück
(dem war allerdings ein langes Gespräch

m it Oberbayerns Bezirksschützen meister
Alfons Jägervorausgegangen), ein unwi-
derruf liches Zeichen, dass nunmehr eine
Epoche in der Geschichte des bayerischen
Schützenwesens ihrem Ende zuging. Mit
der Bereitschaft, die ihm Heinrich Brotzler
abringen konnte, zumindest noch ein Jahr

weiterzumachen, fiel dieser nunmehr an-
gekündigte Rücktritt dann doch ein biss-

chen ,,planbarer" aus.

Irritsrionen inr Verfeld zun:
ileufschen Bundesschie$en
ln dieseZeitfiel auch ein unschönerVorfall,
der die Organisation der anstehenden
G roßveranstaltu n9,, Bundesschießen "

merklich belastete. Kurzfristig musste das

Landesschützenmeisteramt ohne ihren Ge-

schäftsführer A lois Klei ngütl auskommen.

Darüber informierte erst einmal eine Rand-

notiz in der Bayerischen Schützenzeitung.
Nachdem aber deswegen der Termin des

Landesschützentags verlegt wurde, war es

Die Oktoberfeste der 60er-Jahre * WEesnsptitter

Mindestens fünf Johre Löwembräu
Anfang Oktober 1960 unterschrieb Heinrich Brotzler einen Vertrag über die Zusammen-

arbeit beim Oktoberfest-Landesschießen mit der Münchner Löwenbrauerei. Direktor
Pötsch verpflichtete sich, künftig einen deutlichen Zuschuss zum Aufbau des Schützen-

zeltes zu leisten und erhielt im Gegenzug für die kommenden fünf Jahre die Zusage, dass

im Schützenzelt das Bier mit dem Löwen ausgeschänkt wird. Am Biertisch werden die er-

sten ldeen für die neue Schützen-Festhalle gesponnen, die eigentlich bereits zum Bun-

desschießen 1961 stehen sollte, aber schließlich erst I963 erstmals aufgebaut wurde.

Ahstinnnnung über dos Anzopfen eruf dern Sktoherfest
Am 21. September 1964 hatte Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel mit vier Schlä-

gen den ersten Wiesnbanzen angestochen. Das Stadtoberhaupt hatte wie im Jahr zuvor
erklärt, keiner der drei Bürgermeister würde auf der Wiesn anzapfen, da dieser Brauch

von dem unvergessenen Altoberbürgermeister Thomas Wimmer eingeführt worden sei,

den man nicht nachahmen wolle. Die Abendzeitung bef ragte daraufhin erneut ihre Le-

ser, welche wieder in überwältigender Mehrheit daf ür stimmten, dass OB Hans-Jochen

Vogel die Tradition seines Vorgängers fortführen solle. Die Maß Bier kostete 1964 übri-
gens 2,20 DM.

Besehwerden Segen die Preisgesfültung quf derWiesn
ln der Chronik der Landeshauptstadt München war Anfang der 60er-Jahre zu lesen:

,,Beim Gang durch die Zelte fällt auf, dass schon am frühen Nachmittag in den Zelten Ti-

sche reserviert sind. Man bekommt nur noch Platz an einem dieser Tische, wenn man der

Kellnerin versichert, ausgiebig verzehren und trinken zu wollen. Unter Verzehr verste-

hen die Bedienungen natürlich die Bestellung eines Hendls zwischen 10 und 14 DM. Ein

vierstündiger Streifzug mit bescheidener Käse-Brotzeit und einem Seef isch-Filet aus dem
Papier sowie zwei Maß Bier und einigen Karusselfahrten muss mit rund 25 DM veran-
schlagt werden. Man sollte die Unternehmer darauf hinweisen, daß das Fest nicht nur für
sieveranstaltetwird." Quellen: BSSBlChronikder LHS MÜnchen

Fotos vom O ktoberfest-lrachten- u nd
Schützenzug 7963: Bei strahlendem
Sonne nschei n ma rschi e rten d i e Schüt-
zen zur Wiesn. Vergessen war für ein
paar Stunden der Zwist um die Zahl
der Zugteilnehmen die der BSSB stel-
Ien durtte. Damals wie heute war der
Fahne nblock des Schützenbezi rks
München die große Attraktion.
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klar, dass dieser Abschied nicht im Einver-
nehmen erfolgt war.
ln der März-Sitzung 1 96 1 des Landesschüt-
zenmeisteramtes wurde festgestel lt, dass
so schnellwie möglich ein versierter Ge-
schäftsführer (und nicht wie gehabt ein
., unerfahrener" Bürovorsta nd) eingestel lt
werden müsse. Auch ein klares,,Profil" um-
rissen die Mitglieder des Gremiums: Ge-
wünscht war nun ,,ein erfahrener, im
Schützenwesen vertrauter Schütze und vor
allem eine entsprechend kaufmännisch ge-
bildete Persönlichkeit", die zum ,,Vorste-
hen und Leiten eines anspruchsvollen Bü-
robetriebs" in der Lage ist. Die nun anfal-
lenden Geschäftsf ühreraufga ben wurden
an die beiden Schatzmeister HansSaxinger
(Versicherungsf ragen) und M ax G re iff
(Buchhaltung und Finanzfragen) sowie an
den SyndikusAnton Kallenbach übertra-
gen.
Ohnehin rumorte es in der BSSB-Geschäfts-

stelle, denn 1961 wartariflich die44-Stun-
den-Woche eingeführt worden; die bis da-
to übliche Arbeit am Samstagvormittag
wäre nun entfallen. Nach langem Zureden
erreichte Heinrich Brotzler, dass die Ge-
schäftsstelle auch weiterhin an den Sams-

tagvormittagen -wenn auch nur mit einer
Kraft-erreichbar blieb. Doch daswarwie-
derum ein Problem, mit dem sich auch viele
deutlich größere Unternehmen herum-
schlagen mussten.

Auf einen neuen Geschäftsführer musste
der BSSB bis Ende des Jahres 1 961 warten,
denn so konnte das Landesschützenmeis-
teramt auf den Geschäftsführer des Vereins
zur Durchführung des Deutschen Bundes-
sch ießens, G eo rg He rrm a n n, zur ückgrei-
fen, der sich in seiner bisherigen Aufgabe
sehr gut bewährt hatte und voll den An-
sprüchen und Anforderungen des Landes-
schützenmeisteramtes entsprach. Max
Greiff führte den ,,Neuen" ein und wies ihn
in die Grundlagen für seine künftige Auf-
gabe ein.

Dos Bundesschießen kqnn
kommen
Aber jetzt standen die Vorbereitungen
zum großen Bundesschießen an. Am 16.

November '1960 wurde der Verein zur Ab,
haltung des Deutschen Bundesschießens
gegründet. Als 1. Vorsitzender hatte sich
kein geringerer als Münchens Oberbürger-
meister Hans-Jochen Vog el zur Verf ügung
gestellt, das Amt des 2. Vorsitzenden über-
nahm Heinrich Brotzler. Auch ein Ge-

schäftsführer wurde bestellt, es war dies je-
ner Georg Herrmann, der im Anschluss an
seine Tätigkeit mit dem Deutschen Bundes-
schießen die BSSB-Geschäftsführung über-
nehmen sollte. Während aus Wiesbaden si-
gnalisiert wurde, dass ein Zuschuss über
das Bundesinnenministerium zu erwarten
sei, startete der BSSB gleichzeitig einen

Spendenaufruf. Aus jedem Schützenbezirk
sollten,,Jubiläumsspenden" einlaufen,
und so waren auch ,,Sollzahlen" festgelegt
worden. Aber die Spendefreudigkeit hielt
sich dann doch in Grenzen, und das ,,Plan-
ziel" wurde weit verfehlt.
Ursprünglich war geplant, das Bundes-
schießen ausschließlich auf den 5tänden
der Kgl. priv. HSG München und der Kgl.
priv. FSG ,,Der Bund" München auszurich-
ten. Aber da waren sich DSB-Vizepräsident
Hans Jungnickl und BSSB-Sportleiter Hans
Schweiß einig: Man sei es den Schützen, die
teilweise von weit her kämen, schuldig,
dass die Wartezeiten auf einen Stand halb-
wegs erträglich blieben. Dabei dachten die
Organisatoren wahrscheinlich auch an die
damals noch gebräuchlichen Sonderzüge,
die die Deutsche Bundesbahn zu solchen
Veransta ltungen einsetzten. M i ndestens
200 Stände für Luftgewehr und Zimmer-
stutzen wurden dafürfür erforderlich ge-
halten. Bis zum heutigen Tag gibt es in
ganz Deutschland aber keine Schießanla-
ge, die diesem Anspruch gerecht werden
könnte; so hatte die Kgl. priv. HSG Mün-
chen zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen
Zehn-Meter-Stand. Damit war die There-
sienwiese wieder im Spiel. Glücklicherwei-
se erwuchs aus dieser Erkenntnis kein Pro-
blem, denn in der Zeit vom 9. bis 19. Juli
1961 standen in München im Gegensatz zu
den Vorjahren keine Großveranstaltungen
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aufdem Programm. Schnell und unbüro-
kratisch erlaubte der Magistrat der Landes-
hauptstadt München, die zum Oktober-
fest-Landessch ießen aufzuba uende Schüt-
zen-Festhalle bereits zum Juli aufzustellen.
Die alte Schützen-Festhalle wurde noch mit
einem weiteren Anbau ergänzt, sodass ins-
gesa mt 190 5ch ießstände f ür Druckluftwaf-
fen und Zimmerstutzen zur Verfügung
standen. Dieser Anbau wurde aber recht-
zeitig zum Wiesnbeginn wieder abgebaut,
damit der Platz von Schaustellern genutzt
werden konnte. Die Mannschaft um lud-
wig Merkel, der auch diesen Umbau leite-
te, hatte damit gleich die doppelte Arbeit.
Einige Wochen zuvor war ein Rundschrei-

ben verfasst worden, das an alle Landesver-

bände verschickt wurde. Hier ist besonders

bemerkenswert, dass sämtliche Quartier-
anfragen über das städtische Verkehrsamt
zu laufen hatten und dass es unmöglich sei,

,,geschlossene Gruppen, die mit Omnibus
oder Sonderzug anreisen, auch geschlossen

unterzubringen" (Nur wenige Jahre später
hätte das damals recht schwache Zimmer-
angebot München fast den Zuschlag für
die Olympischen Sommerspiele gekostet).
Mit der Gründung des Vereins zur Durch-
führung des Bundesschießens hatte der
BSSB mit der Organisation selbst nichts
mehr zu tun; doch ein paar Auswirkungen
auf den ,,normalen" Betrieb des B5SB hat-
ten das Bundesschießen und die Arbeit des
Vereins dann schon. Denn eigentlich sollte
bereits zum Bundesschießen, dann aber
wenigstens nach derWiesn 1961 eine neue

Vorteil gesehen. Denn fortan war der Platz
für die Schützen-Festhalle durch den so ge-

nannten,,Behördenhof" bestimmt, wohin-
gegen an der alten Stelle zumindest theo-
retisch die Chance auf eine Vergrößerung
bestand. Aber es half alles nichts, der Um-

zug auf die andere Seite der Matthias-
Pschorr-Straße an die Stelle, an der einst
die Armbrustschützen ihren Platz hatten,
war im Magistrat der Landeshauptstadt ei-

ne beschlossene Sache. Tatsächlich sollte
auch 1962 noch einmal die alte Schützen-
Festhalle aufgestellt werden. Denn die
Neuordnung der Wiesn ließ erst einmal auf
sich warten.
Dennoch soll ein kurzer Blick auf das Bun-

desschießen 1961 erlaubtsein: Dieses in die
Jubiläums-Feierlichkeiten des Deutschen

Schützenbundes ei n gebettete Schießen
ließ noch einmal den Glanz der Vorkriegs-
Bundesschießen spüren, auch wenn die in
die Jahre gekommene Schützen-Festhalle
nicht allzuviel mit den Festbauten von 1881

und 1906 gemein hatte. Aber mit 5 087

Schützen aus acht Nationen war es eines

der bestbesuchten Freischießen in der ge-

samten Geschichte des Deutschen Schüt-

zenbundes. Für viele altbayerische Schüt-

zen endete mit dieser Veranstaltung die
Tradition der Bundesschießen; zwartraf
sich 1965 noch einmal in Hannover die
deutsche 5chützenschar zum Bundesschie-
ßen, aber die dort angeblich lieblose Orga-
nisation sorgte dafür, dass lediglich knapp
3 000 Schützen teilnahmen, und das waren
viel zu wenig. Seitdem hat sich kein Aus-

ßens. Erstmals gab es eine Disziplinenviel-
falt wie bei den Deutschen Meisterschaf-
ten. Selbst die ,,jagdlichen Disziplinen"
wurden mit eigenen Wettbewerben be-
dacht, die auf der Anlage in Unterdill im
Münchner Süden ausgetragen wurden. Zu-

sammen mit den Kleinkaliberständen bei

der Kgl. priv. HSG München und der Kgl.
priv. FSG ,,Der Bund" München sowie eini-
gen Bogenständen waren 290 Stände auf-
geboten worden. Auch das bedeutete ei-

nen Rekord. Organisation und Umfeld
wurden einhellig gelobt. und so blieb den
Zeitzeugen das 22. Deutsche Bundesschie-

ßen als eine der gelungensten und beein-
druckendsten Veranstaltungen in i hrem
Schützenleben in Erinnerung.

Dqs Ende der Aro Brorzler
Obwohl minutiös geplant, ging der Bayeri-

sche Schützentag In Eichstätt fast schon un-
teL und das, obwohl einige Veränderun-
gen ins Haus standen. Erstmals wurde näm-
lich die Position eines 3. Landesschützen-

meisters besetzü hier sollte die Wahl auf
Andreas Hartingerfallen. Zwar hegten die
Delegierten die große Sorge, der junge
Funktionär könne die Aufgabe nicht be-

wältigen, weil sein Heimatort Diessen

,,sehr weit von München" entfernt sei,

aber es ,,unabdingbar sei, dass ein Landes-

schützenmeister in der Landeshauptstadt
seinen Wohnsitz habe", aber nachdem be-
kannt wurde, dass die Versetzung des Fi-

nanzbeamten nach München unmittelbar
bevorstehe, wurde er letztendlich mit gro-

Die Feierstunde im Herkulessaal wur-
de mit einem in der Geschichte des
Deutschen Schützenhundes ei nma I i -
gen Aufwand begangen. Zu diesem
Anlasswar eigens eine Festmusik
komponiert worden, die aber nicht
den Geschmack aller Besucher traf.

Sch ützen-Festha I le entstehen. H intergrund
war, dass der Auf bauplan des Oktoberfes-
tes neu geordnet werden sollte . Mit dieser
Neuplanung sollten die Schützen an den
ihnen heute angestammten Platz umzie-
hen. Das wurde aber von Seiten des Lan-

desschützenmeisteramtes nicht gerade als

richter mehr getraut, sich für eine solche
Veranstaltung zu bewerben.
lm Rahmen des Münchner Bundesschie-

ßens erlebten die deutschen Schützen ei-

nen eindrucksvollen Festzug und die gela-
denen Gäste einen unvergesslichen Festakt
im Herkulessaal der Münchner Residenz.
Aber darüber war an anderer Stelle bereits
die Rede.

Bleiben noch einige Worte über die Beson-

derheit des 22. Deutschen Bundesschie-

DSB Präsident Dr. Georg von Opel ge-
leitete den Ehrengast und Festred-
ner, Bundespräsident Heinrich Lübke,
in den Herkulessaal der Münchner Re-
sidenz, damals der einzige große
Saalbau lür Konzerte und Festveran-
sta ltu ngen i n der La ndeshauptstadt.

ßer Mehrheit in das neue Amt gewählt.
Heinrich Brotzlers Wunschka ndidat Fritz
Dittmann hatte schon im Vorfeld aus be-
ruflichen Gründen abgewinkt. Und eine
Satzungsänderung sorgte dafür; dass ab

1 961 alle Bezirksschützenmeister automa-
tisch zu Mitgliedern des Landesausschusses
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wurden. In den Beirat wurde neu der 2. Be-

zi rksschützenmeister N iederbayerns ge-

wählt. Der war kein geringerer als der spä-
tere DSB-Präsid en1. Alf red M i chael is.

Jetzt kehrte wieder Ruhe im Haus des BSSB

ein; in den Protokollbüchern ist das übliche
Tagesgeschäft dokumentiert. Al lerdings
stand immer wieder das Thema ,,Verle-
gung der BSSB-Geschäftsstelle" auf der Ta-

gesordnung. Denn die Räumlichkeiten in

der Waltherstraße waren zu eng gewor-
den, Akten mussten in Privatwohnungen
der Vorstandsm itglieder a usgela gert wer-
den, an eine ordentliche Registratur war
längst nicht mehr zu denken. Auch waren
die Ansprüche des Landesverbandes in den
vergangenen Jahren gestiegen; die Hinter-
hoflage der Geschäftsstelle, die nur über
dunkle und enge Stiegenhäuser erreicht
werden konnte, war alles andere als reprä-
sentativ. Dass die Büroräume dort auf zwei
Stockwerke verteilt waren, wurde immer
wieder als hinderlich herausgestellt. Aber
schon damals waren lichte und großzügig
ausgestattete Büroräume in der Landes-
hauptstadt rar und für den BSSB nicht be-
zahlbar. lmmer wieder riefen die Mitglie-
der des Landesschützenmeisteramtes dazu
auf, Augen und Ohren offenzuhalten und
sofort Meldung zu erstatten, wenn geeig-
nete Räumlichkeiten f rei werden würden.
Doch es erschien wie verhext, die Angebo-
te passten nicht. Entweder waren besagte
Büros mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nicht oder nur sehr schwer erreichbar (das

war in den frühen 60er-Jahren noch ein

ganz wichtiges Ausschlusskriterium) oder
die Räumlichkeiten erwiesen sich als zu
klein oder zu groß. Auch die Mietdauer
war ein Thema: Denn bereits Ende 196'l

g laubte sich BSSB-Geschäftsf ührer Georg
Herrmann bereits am Ziel. Nachdem in der
Waltherstraße wieder einmal die Heizung
ausgefallen war, gab ihm ein Schützenka-
merad einen Tipp; in der Herzog-Heinrich-
Straße stand seit geraumer Zeit eine unre-
novierte Erdgeschosswohnung frei. Der

Hausbesitzer zeigte sich auf Anfrage
durchaus interessiert, die Geschäftsstelle
ei nes a ufstrebenden Sportverbandes zu

beherbergen, aber dann stellte sich heraus,

dass das Gebäude in spätestens zwei Jah-
ren entweder abgebrochen oder - heute
würde es heißen - ,,luxussaniert" werden
würde. Ein Mietvertrag war also nur auf
zweiJahre zu bekommen. Und preislich
passte es schon gleich gar nicht, wussten
die Vermieter mittlerweile doch ganz ge-

nau, dass das weitgehend von den Kriegs-
folgen erholte München die Stadt der Zu-
kunft war.
Willy Baumann, Handwerksmeister und im
Schützenbezirk München bereits in mehre-
ren Funktionärsämtern tätig, war 1963

zum stel lvertretenden Landesschatzmeis-
ter gewählt worden. Er war eher zufällig
auf eine bald freiwerdende Sieben-Zim-
mer-Wohnung in der Nymphenburger Stra-
ße 185 gestoßen. Der Vermieter war selbst
Mitglied in einem Schützenverein und war
vom potenziellen neuen Mieter begeistert.
Heinrich Brotzle4 Hans Post und Hans Sa-
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xinger besichtigten auch gleich die Räum-
lichkeiten, die als ideal beurteilt wurden.
Die ruhige, aber dennoch verkehrsgünstige
Lage und eine Miete, die niedriger als die
für die verschachtelten Büroräume im her-
untergekommenen Rückgebäude in der
Wa ltherstraße ausf iel, überzeugten. Noch
für den Abend des gleichen Tages wurde
eine Landesschützenmeisteramts-Sitzung
im Schützenmeisterzimmer der Schützen-
Festhalle angesetzt, weil um 24 Uhr der
letzte Kündigungstermin für die alten
Räumlichkeiten in diesem Quartal anstand.
Auch die weiteren Mitglieder des Landes-

vorstand zeigten sich begeistert, und so

wurde schnell der Beschluss herbeigeführt,
in die Nymphenburger Straße umzuziehen.
Für Georg Herrmann endete derTag nicht
mit Gesprächen in der Schützenmeisterbox
der Schützen-Festhalle, sondern einer
Nacht-und-Nebel-Aktion in der alten Ge-

schäftsstelle, denn das Kündigungsschrei-
ben musste ja fristgerecht auf den Weg ge-

bracht werden. Knapp eine halbe Stunde
vor M itternacht - so erzählte späIer Willy
Baumann-ging das Einschreiben am
Nachtpostschalter beim Münchner Haupt-
bahnhof über den Tresen.Und Willy Bau-

mann sorgte selbst dafür, dass aus den
Räumlichkeiten eine repräsentative Ge-

schäftsstelle entstand, die für lange Zeit
dem Verband gute Dienste leistete...
DasJahr 1963 hatte begonnen, Heinrich
Brotzlerhalle sich noch einmal bereiter-
klärt, am 25. Mai beim Bayerischen Schüt-
zentag als 1. Landesschützenmeister zu
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kandidieren. Das wiederum zog nach sich,

dass bei der zweitägigen ,,Arbeitstagung",
in der der Landesausschuss den Schützen-

tag, insbesondere die Delegiertenver-
sammlung vorbereitete, rege über den Ge-

sundheitszustand des Landesschützenmei-
ster diskutiert wurde, was schließlich in ei-

nem recht unrühmlichen Streit endete, in

dessen Verlauf auch Sportleiter Hans

Schweiß persönlich beleidigt wurde; dem

engagierten Funktionär, der mit die Grund-

lagen des sportlichen Erfolgs des BSSB ge-

legt hatte, wurde u. a. vorgeworfen, er

würde sich ,, nur um seinen SPort küm-

mern" und den BSSB nicht so recht beim

DSB vertreten.
Tags darauf war (fast) alles wieder verges-

sen, und Themen wie der Umgang mit Bit-

ten um JubiläumssPenden" oder der

,,Sportverkehr mit der Ostzone" wurden
durchgesprochen. Letzteres wa r erforder-
lich geworden, weil ein oberfränkischer
Schützenverein regelmäßig Suhler Schüt-

zen einlud und sich mit diesen im Wett-
kampf maß. Dass war aber damals nach

den Richtlinien der Länder-lnnenminister

und des Deutschen Sportbunds streng ver-

boten ! Als besonders verwerflich wurde
laut dem offiziellen Beschwerdeschreiben

des Deutschen Schützenbundes gesehen,

dass sich jener Schützenverein auch noch

regelmäßig mit Suhler Schützen beim Run-

denwettkampf verstärkte. So etwas durfte

Schreiben des DSB zu sen-

den",
Auch das Oktoberfest-Lan-
desschießen 1963 stand auf
der Tagesordnung; nachdem
im vergangenen Jahr das

Schießen wieder mit einem
kleinen Gewinn endete (in

den Vorjahren war das Def izit
immer mehr gestiegen),

kon nten attraktivere Preise

auf der Meisterscheibe ausge-

lobt und damit eine Forde-

rung der Sportleitung erf üllt
werden. Und endlich sollte

die neue Schützen-Festhalle
Wirklichkeit werden, die auch

gleich am neuen Platz aufge-
stellt werden sollte.
Am Rande dieser Sitzung wur-
de zum ersten Mal der
Wunsch laut, künftig auch

Vertreter aus den Bezirken ins

Landessch ützen meisteramt
aufzunehmen. Nach längeren

Gesprächen wurde diese ldee

als nicht sinnvoll zurückge-
wiesen.
Mit großem lnteresse schaute die bayeri-

sche Schützenwelt nun auf den Bayeri-

schen Schützentag, der vom SchÜtzenbe-

zirk München ausgerichtet wurde. lm Fo-

kus stand die routinemäßige Wahl des Lan

zog er die Konsequenz und stellte seine Po-

sition zur Verfügung. Es stellte sich zudem

noch heraus, dass die von ihm wegen ge-

sundheitlicher Probleme erbetene Enthe-

bung kurz vor dem Bundesschießen aus

ähnlichen Gründen und nicht wegen seines

Al lgemeinbefindens erfolgt war. Und so

ging das Amt des 2. Landesschützenmeis-

ters an Andrea s Hartinge6 Schatzmeister
HansSaxingerwurde auf die neu geschaf-

fene Position des 3. Landesschützenmei-
sters gewählt, sein Stellvertreter Max

&

nicht sein, und es wurde angedroht, dass

den Gastschützen die Ein- und Ausreise un-

tersagt werden könnte. Nach längerer Dis-

kussion wurde BSSB-Geschäftsf ührer
Georg Herrmann beauftragt, an die Be-

zirksschützenmeister der so genannten

Grenzbezirke ,,je eine Fotokopie vom

Oben: Das La ndesschützen me i ste r-
amt des BSSB im lahr 1967, von links
nach rechts: 7. Schatzmeister Max
G reif , 2. La ndesschützenme i ster
Hanns Post, 3. Landesschützenmeis'
ter Andreas Hartinger und 2. Landes-
schatzmeister Hans Saxinger, ln der
zweiten Reihe: Syndikus Dr. Kallen'
bach.

desschützenmeisteramts, doch die Überra-

schungen blieben im Wesentlichen aus'

Nachdem der langjährige stellvertretende
Landesschützenmeister Hanns Post von

verschiedenen Seiten - insbesondere aus

Altbayern - darum gebeten wurde, doch

gegen H e i n ri ch B rotzl e r zu ka ndid ieren,
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G reiff stieg zu m 1 . Landesschatzmeister
auf . Und als dessen Stellvertreterwurde
Willy Baumann gewählt, der sich schon in
verschiedenen Positionen als umsichtiger
und fleißiger Funktionär bewährt hatte.
Dass der Bezirk München seinen Wunsch-
Kandidaten für einen der beiden Landes-
sch ützenmeister-Stel lvertreter-Posten, Be-

zirkssch ützenm eister Ludwi g Merkel, n icht
durchbrachte, war eine Randerscheinung.
Nun schien der BSSB wieder optimal aufge-
stellt zu sein. Aber die Kritiker, die Heinrich
Brotzler ob seines Alters abwählen woll-
ten, sollten leider recht behalten.

Es war der letzte Oktober-Donnerstag des

Jahres 1963, mit dem die erste Ara des BSSB

unwiderruf lich endete. Am 31. Oktober
1 963 verstarb überraschend im 75. Lebens-
jahr 1. Bezirksschützenmeister Heinrich

Brotzler nach kurzer schwerer Krankheit.
Noch einmal hatte er ein Oktoberfest-Lan-
desschießen mit einer guten Beteiligung
erleben dürfen, noch einmal hatte er den
neuen Landesschützenkönig proklamiert.
Andreas Hartinger blieb als sein erster
Stellvertreter nur die traurige Aufgabe, die
bayerische Schützenschar vom Ableben des

Baumeisters des BSSB zu informieren und
zu helfen, die Bestattung zu organisieren,
die schließlich die Ausmaße eines Staatsbe-
gräbnisses annahm.
Die Bedeutung des Verstorbenen zeigte
sich auch daran, dass das Haus Wittelsbach

den Sohn des Pro-
tektors S. K. H. Her-
zog Albrecht von
Bayern, S. K. H.

Prinz Franz von
Bayern, zur Beiset-
zung am Allersee-
lentag entsandt
hatte. Ebensowar
das gesamte Präsi-

dium des Deut-
schen Schützen-
bundes unter der
Führung von Präsi-

dent Dr. Georg von Opelgekommen. Rang-
hohe Vertreter der benachbarten Schüt-
zenverbände aus ln- und Ausland erwiesen
Heinrich Brotzlerdie letzte Ehre. DerChro-
nist beschrieb die Trauerfeier auf dem

Münchner Westfriedhof als ,,einen Wald
von Fahnen und ein Meervon Blumen".
Das La ndesschützenmeisteramt verf ügte
eine ,,Landestrauer" bis 30. November.

cpslFotos: BSSB-Archiu, z. T. Camillo Lehle

Mit Andreas Hartinger übernahm ein
Mann des Sports die Geschicke des
Bayerischen Sportschützenbundes.
Heinrich Brotzler hatte - auch wenn er
sich eher der Seite der Tadition ver-
pflichtet sah - indes eine gute Vorar-
beit geleistet, das zeigte sich jetzt in
der Zeit des Übergangs. Dieser Über-
gang verlief problemlos; der BSSB war
zu einer starken Gemeinschaft zusam-
mengewachsen. Die folgenden Jahre
brachten keine spektakulären Ereig-
nisse. Doch dann sorgte Willi Daume
am 28. Oktober 1965 - als er Münchens
Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel
seine Pläne von Olympischen Sommer-
spielen in der Landeshauptstadt unter-
breitete - für viel Arbeit für den neuen
Landesschützenmeister. Er wurde zum
Chef der Olympia-Schießanlage, die er
in der Folge dem BSSB als Landes-Lei-
stungszentrum sicherte. Mit dem
schweren Weg hin zum Aushänge-
schild des deutschen Schießsports
wird sich die nächste Folge derArtikel-
serie beschäftigen.
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