
gerne beim Alten bleiben würden.“
Zwar zählt sich der erfahrene
Schießexperte eher zu den Befür-
wortern der 4.0-Offensive in seiner
Branche, aber: „Die Diabolos, die
zu unserem Sport einfach dazugehö-
ren, darf es auch noch die nächsten
20 Jahre geben“, hofft er mit einem
Augenzwinkern.

und zukünftig auch online über Ver-
netzung mit Vereinen und elektro-
nischen Schießständen verglichen
werden.“ Der Verband des be-
schaulichen 100-Seelen-Dorfes im
Süden von Wertingen verfügt über
80 Mitglieder und war der erste von
acht im Stadtgebiet, der im Schüt-
zenheim das Papier von der Wand
nahm. Noch ganz den Duft von fri-
schem Bauholz aufnehmen kann,
wer die umgebaute Anlage mit acht
Bahnen beim Verein von Prettels-
hofen-Rieblingen betritt. „Wir ha-
ben mit der Einführung der neuen
Technik gleich alles erneuert“, freut
sich mit Elisabeth Sailer die Chefin
von 120 „Jägerblut“-Mitgliedern

Die digitale Umrüstung bringt
den erfreulichen Nebeneffekt mit
sich, dass auch der Nachwuchs un-
ter zwölf Jahren an den Sport heran-
geführt werden kann – das Alter, ab
dem zum Luftgewehr gegriffen
werden darf. Die neue Technik er-
möglicht nämlich das Hantieren mit
einem Lichtgewehr, das keineswegs
zu den Waffen zählt und mithilfe ei-
nes laserbasierten Systems den
Schuss täuschend echt simuliert.

Seit anderthalb Jahren marschie-
ren die in einer Gruppe namens
„Knallfrösche“ zusammengesetzten
Jungschützen damit auf die Bahn.
Auch der Hettlinger Kollege Jürgen
Dietmayr zeigt sich von dieser Inno-
vation begeistert: „Damit können
wir schon den ganz jungen Leuten
zeigen, wie attraktiv unser Sport
ist.“ Der Spaß fällt allerdings auch
preislich ins Gewicht. Das Ein-
stiegs-Werkzeug mit besonders
schlankem Griff und einem elegan-
ten Schaft aus Buchenholz kostet um
die tausend Euro. Ein computerge-
steuerter Schießstand, an dem die
erwachsenen Schützen dann mit
„echter“ Munition und Waffe zielen
dürfen, beläuft sich auf rund 3000
Euro.

Willkommene Schützenhilfe im
wörtlichen Sinne leistet die Stadt,
die laut Zweitem Bürgermeister Jo-
hann Bröll im Rahmen eines Sport-
förderprogramms 1000 Euro pro
Stand gewissermaßen zuschießt.
Nach Angaben des Chefs vom
Schützengau Wertingen, dessen Ge-
biet mit den Grenzen des früheren
Landkreises Wertingen überein-
stimmt, wird den Ehrenamtlichen
sogar noch mehr unter die Arme ge-
griffen: So locken zusätzliche Mittel
von Landkreis und Bezirk.

„Die Hälfte unserer 47 Vereine
hat bereits umgestellt“, weiß Gau-
schützenmeister Hubert Gerblinger
und deutet manche Diskussionen
dort an: „Es gibt auch welche, die

VON GÜNTER STAUCH

Wertingen Auf so einen Sportschüt-
zen kann die Mama stolz sein. Ruhig
legt Julian das Gewehr am stützen-
den „Galgen“ an, drückt ab und
trifft präzise: einen „Zehner“. Kein
Wunder, wird der Bub doch von der
Vorsitzenden des seit 1903 beste-
henden Schützenvereins „Jäger-
blut“ Prettelshofen-Rieblingen be-
obachtet, Mutter Elisabeth Sailer.
Der Treffer erfolgt nahezu ge-
räuschlos, weil der Siebenjährige
mittels Laser- beziehungsweise
Lichtgewehr abdrückte. Der Schüt-
zennachwuchs geht heute oft nur
noch mit elektronischer Unterstüt-
zung ans Schießen.

Diesen Schritt in die Moderne ha-
ben viele Erwachsene bei den fast
anderthalb Millionen Bundesbür-
gern, die in Deutschland Mitglied
eines Schützenvereins sind, bereits
hinter sich. Überall im Land landen
aufwendige wie knatternde Zug-
stände mit papiernen Zielscheiben
im Sperrmüll und schaffen Platz für
ausgeklügelte Sensortechnik sowie
rechnergesteuerte Trefferauswer-
tung.

In den gehobenen Leistungsklas-
sen der nach wie vor höchst belieb-
ten Freizeitsport-Branche werden
schon lange keine Kisten mit karto-
nierter Zieldarstellung herange-

schleppt, die Anzeige erfolgt statt-
dessen über Software und Hightech-
Monitore. Anstelle der jahrhun-
dertealten Ergebnis-Scheiben treten
Messrahmen mit Infrarot-Licht-
schranken, die das eintreffende Ge-
schoss beim Durchflug mit einer
Genauigkeit, die der Dicke eines
Menschenhaares entspricht, aus-
messen.

Auch in der Region steht Schüt-
zentechnik 4.0 schon einige Zeit im
Visier. So wurde beim gerade been-
deten Wettschießen im Schützengau
Wertingen über Kimme und Korn
auf virtuelle Kreise gezielt und ge-
troffen. Der Vorteil etwa für den
beim Schützengau zuständigen Re-
ferenten aus der Hochburg Hettlin-
gen, Stefan Mayrböck: „Ich muss
nicht mehr wie früher in jedes
Schießlokal schwere Holzkisten mit
Scheibenmaterial und Listen schlep-
pen.“

Und, wie der Vorsitzende des
dortigen Erfolgs-Vereins „Tirol“,
Jürgen Dietmayr, betont: „Die Er-
gebnisse können digital gespeichert

Kinderleicht: Mit Licht schießen
Schützensport Viele Vereine rüsten auf die moderne Technik um. Welche Vorteile das bringt,

zeigte sich auch beim eben beendeten Wettschießen im Schützengau Wertingen

Kinderleichte Übung: Julian, Elisabeth und Felix Sailer (von links) beim familiären „Schießen“ mit dem Lichtgewehr in Prettels-
hofen. Dabei wird der Schuss täuschend echt simuliert. Fotos: Günter Stauch

Früher die Pappscheibe, heute die Infrarot-Lichtschranke: Am sogenannten Messrah-
men demonstrieren der Vorsitzender Jürgen Dietmayr und Gauschützendamenleiterin
Bianca Kallenbach die moderne elektronische Zieldarstellung.

So sieht ein Mini-Display mit Trefferan-
zeige aus.

Genauigkeit entspricht der
Dicke von Menschenhaar

Förderverein Schillinghaus investiert in eine Kühlung
Versammlung Die Binswanger Gemeinschaft ist schuldenfrei. Die nächste große Investition steht jetzt bevor.

Warum diese so wichtig ist und welche Ergebnisse die Neuwahlen erbrachten
Binswangen Gute Nachrichten hatte
Vorsitzender Alexander Gumpp bei
der Mitgliederversammlung des
Fördervereins Schillinghaus Bins-
wangen parat: „Seit dem 12. Januar
2020 sind wir schuldenfrei.“ Seit
2013 hat der Zusammenschluss der
Nutzervereine 40000 Euro zurück-
bezahlt. Außerdem wurden weitere
30000 Euro in die Ausstattung des
Gebäudes und in die Außenanlagen
investiert.

Zum Erfolgsgeheimnis gehört für
Alexander Gumpp, dass außer den
Kosten für die Gebäudereinigung
sämtliche Arbeiten ehrenamtlich er-
folgen: unter anderem der Gastro-
nomiebereich, die Arbeitsdienste
zum Unterhalt des Gebäudes und
die Pflege der Außenanlagen. Die
erfolgreichen regelmäßigen Veran-
staltungen bringen ebenso Geld in
die Kasse, Helmut Storrs Bücherle-
sungen und der Christbaumverkauf
beispielsweise, wie die Nutzung als
Tagungszentrum, ein- bis zweimal
jährlich. Hier staunen die Teilneh-
mer laut Gumpp immer wieder, was
solch eine kleine Gemeinde zu leis-
ten imstande ist. Er betonte: „Das
Schillinghaus ist ein ganz hervorra-
gender Botschafter für Binswan-

der, sein Stellvertreter ist Jürgen
Käsmayr. Schriftführer ist Willy
Mück, Schatzmeister Thomas Wip-
pel. Als Beisitzer wirken Konrad
Bühler, Susanne Wagner (die neue
Wirtin), Stephan Reißner, Hubert
Kapfer und Hilde Kapfer mit. Da
nur fünf Beisitzer laut Satzung zu-
lässig sind, wurde der ehemalige
„Wirt“ Günther Kraus auf einstim-
migen Beschluss des Gremiums zu-
sätzlich in den Vorstand kooptiert.
Kassenprüfer sind Leonhard Rupp
und Günter Sailer.

Roland Wagner, Vorsitzender des
Musikvereins, bedankte sich im Na-
men der Nutzungsvereine für die
Arbeit des Fördervereins, die es den
Vereinen ermöglicht, sich auf ihre
Aufgaben zu konzentrieren. Als
„absolutes Pfund für eine zukünfti-
ge Gemeindeentwicklung“ sieht
Alexander Gumpp die Vereins-
struktur in Binswangen. Wobei die
Menschen, die gerne ihren Beitrag
leisten, vor allem Anerkennung und
Wertschätzung erwarten. Somit
könne sich die Gemeinde um die an-
deren Rahmenbedingungen küm-
mern, die für einen attraktiven und
lebenswerten Ort erforderlich sind.
(bbk)

gen.“ Sponsoren und Gönner, die
immer wieder ein offenes Ohr für
den Förderverein haben, sind ein
weiterer Baustein für den Erfolg.
„Jetzt wirtschaften wir solide weiter
und beginnen Rücklagen zu bilden,
damit wir bei irgendwann kommen-
den Reparaturen die Gemeinde un-
terstützen können“, so Gumpp. Au-
ßerdem stehen die nächsten Investi-
tionen an. Da bei den Musikproben
die Fenster geschlossen bleiben
müssen, ist für die Sommermonate
eine aktive Kühlung notwendig.
Das Investitionsvolumen wird laut
Gumpp rund 30000 Euro betragen,
der Fördervereinsvorstand hat ein

Finanzierungskonzept erstellt. Nun
steht das Einverständnis der Nut-
zervereine an - das sind der Frie-
dens- und Heimatverein, der Mu-
sikverein, der Gesangverein und
Saitenwind. Daraufhin wird die
Maßnahme dem Gemeinderat vor-
gestellt, nachdem die Gemeinde Ei-
gentümer des Gebäudes ist.

Auch die Nachfolgeregelung wird
in der kommenden Periode eine
Aufgabe des Vorstands sein, bei dem
es durch die vom Zweiten Bürger-
meister Walter Stallauer durchge-
führte Wahl kaum Veränderungen
gab. In seinem Grußwort dankte
Stallauer dem Verein für seine er-

folgreiche und engagierte Arbeit
und sprach seinen Respekt aus, dass
es in dieser kurzen Zeit gelungen ist,
die kompletten Schulden zurückzu-
zahlen und auch noch in weitere
Dinge zu investieren. Er sagte: „Der
Gemeinde ist sehr wohl bewusst,
welches Juwel sie mit dem Schilling-
haus hat und welchen sozialen und
kulturellen Wert die Arbeit der dort
ansässigen Vereine für die Gemein-
de hat.“ Aus diesem Grund sagte er
auch die weitere bestmögliche Un-
terstützung der Gemeinde zu, so-
weit es in ihren Möglichkeiten steht.
Die Wahl ergab folgendes Ergebnis:
Alexander Gumpp bleibt Vorsitzen-

Der neu gewählte und damit im Amt bestätigte Vorstand des Fördervereins Schillinghaus: (von links) Hubert Kapfer, Zweiter Bür-
germeister Walter Stallauer, Alexander Gumpp, Susanne Wagner, Jürgen Käsmayr, Stephan Reißner, Thomas Wippel und Gün-
ther Kraus. Foto: Alfred Bühler

Schnapsmuseum:
Tag der offenen Tür
Laugna Der Laugnaer Kulturkreis
organisiert am Sonntag, 29. März,
einen „Tag der offenen Museums-
tür“. Von 13 bis 17 Uhr können die
Besucher das Archiv, das kleine
Laugnaer „Schnapsmuseum“ und
das „Haus der ländlichen Gerät-
schaften“ anschauen. Das neue
Schnapsmuseum ist ebenfalls im
Bürgerhaus geöffnet. Ferner findet
im Hof des Landwirtes Karl Steg-
müller eine Oldtimer-Show mit
Bulldogs statt, die er wieder erwei-
tert hat. (fk)

„Alphakurs“ startet
am 18. März

Wertingen Ein „Alphakurs“ über
den Glauben beginnt am Mittwoch,
18. März, im Wertinger Mehrgene-
rationenhaus (Fritz-Sauter-Straße
10). Er ist eine neue Möglichkeit,
sich mit dem christlichen Glauben
auseinanderzusetzen. Jeder kann
daran teilnehmen. Die Teilnehmer
treffen sich, essen miteinander, hö-
ren ein Referat zum Thema und dis-
kutieren über den Inhalt. Seminar-
leiter ist Pastor Klaus Deckenbach.
Die Teilnahme ist kostenlos. (pm)

O Informationen und Anmeldungen bei
der Freien evangelischen Gemeinde
Wertingen unter Telefon 09074/958283;
www.wertingen.feg.de.

Wertingen Am kommenden Mitt-
woch, 11. März, treffen sich ab
19.30 Uhr die Wertinger Kino-
freunde in der Eisdiele San Marco.
Die Pläne für ein „Bürgerkino“ sol-
len an dem Abend konkretisiert
werden.

Alle interessierten Wertinger
können sich einbringen. Initiatorin
Cornelia Burkard wird über das Ki-
no-Event vom gestrigen Sonntag in-
formieren, ebenso über die Reso-
nanz der Unterschriftenaktion zum
Erhalt des Wertinger Filmtheaters.
(bäs)

Wertinger
Kinofreunde
treffen sich
Alle Interessenten
sind heute Abend

eingeladen zu kommen

Aktuelles in Kürze

FRAUENSTETTEN

Jahresversammlung des
Obst- und Gartenbauvereins
Alle Mitglieder und Interessenten
sind eingeladen zur Jahresver-
sammlung des Obst- und Garten-
bauvereins Frauenstetten. Diese
beginnt am Samstag, 21. März, um
19.30 Uhr im Schützenheim Frau-
enstetten. Neben den einzelnen Be-
richten steht ein Vortrag von
Kreisfachberater Manfred Herian
auf dem Programm. Dieser wird
über das Thema „Rosen“ referie-
ren. (pm)

BOCKSBERG

Eine gemeinsame
Jahresversammlung
Der Krieger-und Soldatenverein
Bocksberg und die Freiwillige
Feuerwehr halten gemeinsam die
Jahreshauptversammlungen ab.
Am Samstag, 21. März, um 19.30
Uhr, finden diese im Modelshauser
Bürgerstüble statt. Auf der Tages-
ordnung des Kriegervereins stehen
Neuwahlen. (fk)

OSTERBUCH

FC Osterbuch
zieht Bilanz
Der FC Osterbuch hält seine Mit-
gliederversammlung am Freitag,
27. März, um 20 Uhr im Sportheim
ab. Auf der Tagesordnung stehen
Berichte und eine Rückschau auf die
sportliche Saison. (fk)
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