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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des 65. Niederbayerischer Schützentages in Kro pfmühl 

Festabend mit Proklamation der Bezirks-Schützenköni ge 
am Samstag, 09. April 2016 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

 
 
Anrede 

Niederbayerns Schützen zu Gast im Landkreis Passau - das ist ein großer Tag für 
uns und es ist eine Ehre, Gastgeber sein zu dürfen.  
 
Ich darf alle Teilnehmer daher sehr herzlich als Schirmherr des 65. 
Niederbayerischen Schützentages in Kropfmühl begrüßen. 
 
Kropfmühl hat ja in Schützenkreisen einen hervorragenden Ruf. Und der 
Schützengau Unterer Wald und der Schützenbezirk Niederbayern zählen zu den 
ersten, die den neu renovierten Zechensaal für eine so wichtige Veranstaltung 
nutzen. 
 
Präzise und wiederholt das Ziel treffen, darum geht es bei den Sportschützen – 
sportlich gesehen.  
 
Doch das ist nicht alles.  
 
Es geht auch um die die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung des 
Schützensports für unsere Heimat.  
 
Kaum ein Sport hat eine so lange Tradition, wie der Schützensport. Und diese 
Tradition, verbunden auch mit aktuellen Angeboten für die Jugend, ist das 
Markenzeichen des Schützensportes.  
 
Dass der sportliche Erfolg vieler Schützinnen und Schützen immer wieder auch zu 
einem Aushängeschild unserer Region – national und international – wird, ist 
besonders zu erwähnen.  
 
Insgesamt leisten die Schützenvereine damit ungemein Wertvolles für das Wohl 
unsere Heimat. 
 
Anrede 

Das Ziel klar vor Augen haben, konzentriert seine Aufgabe angehen und mit ruhiger 
Hand, aber  beherzt handeln! 
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Was für jede gute Schützin und jeden guten Schützen gilt, sollte im übertragenen 
Sinn auch allgemein für unser Handeln ein Maßstab sein. 
 
Damit beweist der Schützensport wie der Sport allgemein seine enorm wichtige 
Vorbildrolle gerade für die Jugend.  
 
Das will ich deshalb beim Schützentag hervorheben, weil es besonders der 
Schützensport ist, der jungen Menschen Tugenden wie Sorgfalt, Pflichtbewusstsein 
und Verantwortung nahe bringt. 
 
Die Bezirkskönige, deren Proklamation ja heute im Mittelpunkt des Festabends steht, 
können sich nicht nur über ihren sportlichen Erfolg freuen, sondern besonders auch 
über ihre Rolle als Vorbilder und Ansporn-Geber für andere.  
 
In diesem Sinne: Gratulation für die Erfolge des vergangenen Schützenjahres, ein 
herzliches Vergelt´s Gott für Euren ehrenamtlichen Einsatz. 
 
Ich wünsche dem niederbayerischen Schützentag einen weiterhin guten Verlauf, 
viele gute Gespräche und das gemeinsame Bewusstsein, für einen Sport zu arbeiten, 
der untrennbar zu unserer Heimat gehört.  
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