
Aktionstag und Gauschützenumzug 2017 vom 23.06. bis 25.06.2017 
 

Liebe Bogenfreunde, 

 

ein Wochenende mit vielen Höhepunkten liegt hinter uns. Am Samstag waren wir am 

Aktionstag in Marktoberdorf präsent, hier wurden über 200  Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen das Bogenschießen ermöglicht. 

Ein voller Erfolg, eine tolle Reklame für unseren Verein und unseren Sport , herzlichen 

Dank an alle Helfer, die sich hier eingebracht haben. Am Sonntag fand der 

Gauschützenumzug in Rettenbach statt, das schlechte Wetter am Vormittag hat sich 

pünktlich zum Umzug gewandelt und wir konnten trockenen Fußes den Umzug genießen. 

12 Teilnehmer (von 138) unserer Abteilung haben sich an diesem Umzug 

beteiligt…eigentlich 14 wenn man den Schützenkönig Florian und seine Schützenliesel 

Regina mitzählt. 

Auch hier konnten wir unseren Sport den anderen Schützen und den Zuschauern, durch 

unsere Anwesenheit und unseren tollen Auftritt ins Bewusstsein rufen (es gibt noch 

etwas anderes als Kugelschützen im Schützenwesen). Nach anfänglichen Staunen, dass 

hier Personen im Trainingsanzug und nicht in Tracht mitliefen  kamen immer sehr 

positive Rückmeldungen der Zuschauer wenn sie erkannten, dass es sich um 

Bogenschützen handelte. Es war ein gelungener Auftritt unserer Bogenabteilung für 

unseren Sport, unseren Verein und für unseren Schützenkönig. Wir finden es gehört 

auch dazu solche Gelegenheiten zu nutzen, um uns als Abteilung entsprechend 

darzustellen. Hans Fendt hat uns den Platz gleich hinter unserem Schützenkönig 

zugeteilt und unsere Kugelschützen haben dann ihre Aufstellung hinter uns 

eingenommen, auch ein tolles Zeichen des gegenseitigen Respekt und  der 

Freundschaft…Danke dafür! Bei beiden Veranstaltungen, haben auf jeden Fall alle etwas 

tolles versäumt, die nicht konnten oder nicht wollten. Allen Teilnehmern die am 

Schützenumzug teilgenommen haben, ein herzlicher Dank auch im Namen der 

Vorstandschaft und des Schützenkönigs…er hat sich sehr darüber gefreut. Ja es ist 

eine Tradition, eine Tradition… die aber unser Allgäu, das Schützenwesen gesamt und 

unseren Verein ausmacht, hier wird keine Asche weitergegen sondern die Glut, damit 

dieses Feuer immer weiter brennen kann! Ein großer Dank gilt auch den zwei 

Schützenlieseln, die den Florian am Freitag und am Sonntag immer begleitet haben. 

Regina hat noch extra für den Schützenkranz einen kleinen Bogen gebastelt, wer genau 

auf das Bild schaut erkennt ihn! Ein weiterer großer Dank gilt Walter Rotter, der alle 

Blumen für den Kranz und für die Schützenlieseln spendiert hat.

    


