
Pressebericht zur Generalversammlung am 07.06.11 der königlich 
privilegierten Hauptschützengesellschaft München 1406

Am Dienstag, den 07.06.2011 trafen sich die Mitglieder der königlich privilegierten 
Hauptschützengesellschaft München 1406 zur 605. Generalversammlung.
Im Vorfeld der Sitzung wurden zahlreiche Mitglieder mit runden Geburtstagen 
gefeiert und namhafte, internationale Spitzensportler der HSG München, wie Sonja 
Pfeilschifter, Hubert Bichler und Benjamin Munkhardt als außerordentlich erfolgreiche 
Sportschützen auf besondere Weise geehrt.

Nach einer kräftigenden Mahlzeit, zu der alle Mitglieder eingeladen waren, wurde der 
formale Teil der Generalversammlung eröffnet.
In den ausführlichen Jahresberichten des 1. Schützenmeisters, des Sportleiters, des 
Schatzmeisters und der Revisoren wurde Bilanz gezogen zu den besonderen 
Leistungen und dem einzigartigen Engagement der HSG-FunktionärInnen, den 
SportlerInnen und der Mitglieder.
Die Fülle der beachtlichen Erfolge im sportlichen und dem gesellschaftlichen 
Zusammenwirken in der HSG im Sportjahr 2010/11 lässt sich so zusammenfassen:

1. Sportliche Erfolge

• 20 Ligamannschaften waren im Sportjahr 2010/11 unterwegs
• die HSG wurde erstmals in der Geschichte der HSG Deutscher 

Pokalsieger im Luftgewehr
• Die 1. Luftpistolenmannschaft der HSG wurde erstmals Sieger in der 2. 

Bundesliga
• Bei der 50. ISSF Weltmeisterschaft im Sportschießen nahmen 11 

Mitglieder der HSG teil und gewannen 9 Medaillen, d.h. 1/3 der 
insgesamt vom Deutschen Schützenbund gewonnen Medaillen wurden 
von HSG-Migliedern gewonnen, was einzigartig in der Geschichte des 
Schießsports ist.

•
Die HSG hat wieder einmal mehr beweisen können, dass sie mit ihren 
zahlreichen Bayerischen Meistern, Deutschen Meistern Europameistern, 
Weltcupsiegern und Weltmeistern, die erfolgreichste Schützengesellschaft in 
Deutschland ist.

2. Sportliche Organisationen

• Der Luftgewehr Bundesliga Heimkampf wurde in Valley erfolgreich 
ausgerichtet mit insgesamt 250 Zuschauern an zwei Tagen.

• Der Luftpistolen-Regionalliga Heimkampf fand in der HSG statt.
• 62 Liga Heimkämpfe wurden von den jeweiligen Mannschaftsführern 

gemanagt.
• Im Rahmen des Auflageschießen konnten noch mehr ältere Mitglieder 

gewonnen werden und damit wieder in das Gesellschaftsleben 
integriert werden.



3. Veranstaltungen

• Das Oktoberfest-Böllern – 200 Jahre Oktoberfest, war ein voller Erfolg, 
18 Vereine nahmen daran teil und ca. 500 Gäste feierten anschließend 
im Biergarten der „Haupt“.

• Das Königschießen wurde neu organisiert. Mit 4 Schießwettbewerben 
und einem den ganzen Tag füllenden Rahmenprogramm für die Jugend 
und alle Junggebliebenen wurde es sehr erfolgreich durchgeführt. 
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold von Bayern war persönlich beim 
anschließenden Festabend anwesend und ließ es sich nicht nehmen 
besondere Ehrungen vorzunehmen.

• Mit insgesamt 34 Personen (davon 10 SchützInnen) nahm die HSG am 
traditionellen Murtenschießen in der Schweiz teil und wurde für 2011 
wieder eingeladen.

• Die HSG belegte beim Oktoberfest Landesschießen bei der 
Meistbeteiligung mit 91 Startern den 2. Platz und gewann insgesamt 
750 € Preisgelder.

• Es gab einen besonderen Empfang in der HSG für die 
WeltmeisterschaftsteilnehmerInnen 2010 in München, für den sie extra 
mit einem Cadillac vorgefahren und mit einer Feier im Ladsaal 
gebührend ausgezeichnet wurden.

• Im Rahmen einer Nikolausfeier für Kinder und Senioren und der 
alljährlich stattfindenden, stimmungsvollen Adventsfeier im Festsaal der 
HSG wurde die besinnliche Weihnachtszeit eingeläutet.

• Die Wirtsleute der Haupt, Gigi und Robert Pfundmair feierten ihr 
25jähriges Jubiläum und den 70. Geburtstag von Robert Pfundmair. In 
diesem feierlichen Rahmen schenkte die HSG ihren Wirtleuten eine 
große Schützenscheibe mit einem Bild der Familie, die ihren Ehrenplatz 
in der Gaststube bekommen hat.
Bei einem gestifteten Büffet der Wirtsleute und 60 l Ritterbock, das von 
der König Ludwig Brauerei gesponsert wurde, sind Prämienpunkte 
verteilt worden, die erstmals als Gutscheine eingelöst werden konnten.

4. Investitionen

• Die KK Schießanlage 50m wurde komplett fertiggestellt.
• Eine neue Biathlonanlage wurde ebenfalls fertig gestellt (10m Biathlon 

Gewehre und 50m Kleinkaliber-Lichtgewehre, was eine Weltneuheit 
ist !) und die ersten Wettbewerbe folgen.

• Der Pistolenstand wurde umgebaut und wird im Juli eingeweiht werden

Die HSG München besitzt die modernsten Schießstände der Welt, die sie 
regelmäßig pflegt, bei Bedarf repariert und schöner gestaltet und ist somit das 
große Vorbild für andere Schützenvereine.

5. Sonstige wichtige Organisationen

• Das Vortelschießen 2011 wurde, basierend auf frühere Beschlüsse neu 
geordnet und erfuhr eine Steigerung der Beteiligung um 60%. Die 
Prämienpunkte wurden überarbeitet und aktualisiert.



• Die Schützenkanzlei erfuhr mit der Einführung des Kiosks, der 
elektronischen Anzeige der Vortel Ergebnisse und der Elektronischen 
Buchführung eine Neuorganisation, die die Arbeitsbelastung für die 
Damen in der Kanzlei verringert.

• Der Trainerstab konnte mit Michael Winter erweitert werden und hat
jetzt mit drei Personen, zu denen seit Jahren schon Hubert Bichler und 
Detlef Polter gehören, drei hervorragende Trainer, die für die 
SchützInnen tätig sind.

• Der letztjährig beschlossene Arbeitstag wird rege angenommen und 
geschätzt, da sich die Schützinnen und Schützen noch besser 
kennenlernen können und damit der Gemeinschaftssinn gestärkt wird.

• Das Gästeschießen mit 7 Veranstaltungen in diesem Jahr entwickelt 
sich gut und wurde mit einem hohen Personaleinsatz gemeistert.

• Es gab 5 Kadertrainings von internationalen Schützenverbänden in der 
HSG, die gute Einkünfte für neue Investitionen brachten.

• Die Mitgliederzahl wird sich bis zum Jahresende an die Zahl 600 
nähern, was eine bemerkenswerte und absolute Gegenbewegung zu 
anderen Vereinen darstellt, die über einen Mitgliederrückgang klagen.

Neben weiteren wichtigen Tagesordnungspunkten wie den Neuwahlen von 
Schützenmeistern und Mitgliedern des Gesellschaftsausschusses, wurde vielen 
langjährigen und verdienten Mitgliedern (17 !) Dank und Anerkennung durch eine 
besondere Ehrung ausgesprochen.
Hierfür ließ es sich der Schützenkommissar der HSG München, Christian Ude, der 
Oberbürgermeister der Stadt München, trotz seines straffen Terminplans nicht 
nehmen, persönlich in die HSG zu kommen und die Ehrungen vorzunehmen. In 
seiner bekannt humoristisch-kabarettistischen Art leitete er die Generalversammlung 
für eine Stunde um dann unter viel Beifall die Sitzung für einen weiteren Abendtermin 
zu verlassen.

Nach einer insgesamt sehr gelungenen Sitzung, verabschiedete der 1. Schützen-
meister Elmar Schmid, der mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt wurde, die 
zahlreich gekommenen Mitglieder und wünschte Ihnen einen guten Nachhauseweg.

i.A. der HSG
Liane Harant-Hahn


