
Ehrungen und dicke Komplimente
ESV-Stockschützen heimsen viel Lob für organisatorische Leistung beim Bayempokal ein

Mitterskirchen. Sportler, Ver-
Endsfu nktionäre und Ehrcngäste
varen sich einig: Die ESV Stock
chützen hatten die zweitägigen
[ettkämpfe um den Bayempokal
ler Weitschützen (siehe Heima!
po() großartig organisiert. Von
ülen seiten gab es dicke Kompli-
nente für die Abteilung um Vor-
tand Hans Zanklmaier

wie recht sie doch hatten: Nach
nonatelanger Vorbereitung lief
üf und neben der Bahn am was-
ergarten alles wie am Schnür-
$en. Für ideale Bedingungen
orgte nicht zuletzt auch das herrli-
:he Wetter

Neben den Wettkämpfen der
iber 150 Elite-Weilschützen aus
Fnz Bayem und darüber hinaus
iand auch eine Sitzung der Fach
varte des Bayerischen Eissport-
r'erbandes (BEV) auf dem ho-
Iamm- Weitenfachwaft Christoph
,{euSirg betonte vor den geladenen
iästen, dass im Deutschen Eis
portverband die Stocklchützen,
nsbesondere die Weitschützen,
Eit vielen lahren ,,zu den erfolg
Eichsten Medaillensammlem zäh-
en".

Charmant präsentiercn (von links) N,4ichaela Hummelsperger,
Späth und Stelanie Hummelsperger die Medaillen.

Ehr6nnadel des Verbandes: Fach
wart Christoph Neugirg zeichnet
Esv-Stockschützenchef Hans
Zanklmaieraus.

Bürgermeister Georg Hölzl,
ichirmherr des Bayempokals,
tellte der Runde die cemeinde
{itterskirchen vor, über die Akti'
'itäten des ESV mit seinen 1100
ditgliedem beichteten Gesamt
Drstandsmitglied Edmund Rei
:henberger und Stockschützen-
üef Hans Zanklmaier In den
irußworten wurde deutlich, dass
ditterskirchen in Stockschützen-
reisen seitvielen Jahrenweit über
lie Heimatgrcnzen hinaus einen
ehrguten Namen hat.

fun Rande des spordichen ce-

terskirchen dabeizusein.

Für die ,,mustergültige Ausrich-
tung" der Tltelkämpfe übeneichte
Landesfachwart Christoph Neu-
gi€ den BEv-Ehrenwimpel an
Hans zanklmaier und den Ehren-
teller an Bürgermeister Geory
Hölzl. Bei der Siegerehrung zeich'
nete der Fachwaft Hans Zanklmai
e! Hans Schmudererund Edmund
Reichenberger mit der Silbemen
BEV Ehrennadelaus. Die diei Ge-
ehten, so Neugirg, hätten sich in
hohem Maße um die diesjähdgen
Tltelkämpfe verdient gemacht.

Intensive
Freundschaften Ehr€nmedaille der Gemeinde:

Bürgermeister Georg Hölzl (links)
zeichnet Willi Götz aus.

schehens sind auch intensive
Freundschaften entstanden. So ist
willi cötz aus Hambury das Dorf
ans Herz gewachsen, seit er 1995
zur Deutschen Meisterschaft in
Mitterskirchen weilte. Damals, so
erinnerte Götz in seiner Anspra
che, habe hier seine Funktionärs-
laulbahn begonnen und hier ende
sieauch mitdem Bayempokal. Da-
mit er Mitteßkirchen nicht ver'
gisst, überreichte ihm Bürgermeis-
ter ceorg Hölzl die Ehrcnmedaille
dercemeinde.

Weibchüäen aus d€m hohen Nord6nr Eine900 KilometerwsiteAnreise
nahm die l,4annschaft d€s EC Bilm in Kauf, um beim Bayernpokal in Mit-

- Fotos: Hahn

Abteilungsleiter Zanklmaier
zeigte sich im schlusswort mächtig
stolz auf seine Stockschützen, ins-
besondere auch auf die Damen aus
den Reihen der Sparte. Ebenso
fteute er sich über die Unterstüt
zung der Gemeinde mit Bürger-
meister Hölzl an der Spitze, der
Feuerwehr, der Esv-Fußballabtei'
lung und vieler anderer Helfer und
sponsoren. Hochzufdeden ob des
breiten Engagements für den Bay'
empokal äußerte sich Zanklmaier
zuvercichtlich, dass dies nicht der
letzte große Stockschieß Event in
Mitterckirchen gewesen sei. - gh

Sylvia

Ehr€nmedaille der

Marlene Harlander führt weiter Regie
Als Vorsitzende der Theaterfreunde wiedergewählt - 50-jährige Bühnentradition

Diepolbkirchen. In der tahres
€rsammlung der Theaterfreunde
o Schützenhaus ist Marlene Har-
Nnder in ihrem Amt als Vorsitzen-
le best?itigt worden.

In einem kurzen Rückblickerin-
|erte sie an die Altivitäten des ver-
Fngenen Jahrcs. Den Kassenbe
icht verlas Flanz Aigner. Der Ver

auf der Büine zeigte. Zum 30-jäh-
rigen Bestehen des Vereins tnrg
Marlene Harlander ein Gedicht
vor, das sowohl die cründung, als
auch die gesamte Geschichte des
Vereins wiederspiegelte von den
Anfängen im Gasthaus Heuwieser
über den Bau der Theaterbilhne im
Schützenhaus bis hin zu unzähli


