
 

 

Schützengilde Zell am Ziller 
 
2012 - ein Jahr der Erneuerung! Dank der Gemeinde und insbesondere unseres Herrn 
Bürgermeisters Robert Pramstrahler wurde es uns im Zuge des Umbaues der Hauptschule 
Zell am Ziller ermöglicht, die Schützengilde komplett zu erneuern. Es konnten uns 
zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, was uns die Möglichkeit gab, 
die Anzahl der Schiessstände auf 12 zu erweitern, auch getrennte Umkleiden für unsere 
weiblichen und männlichen Sportler konnten nun endlich realisiert werden. Weiters 
wurden alle Stände auf elektronische Stände umgerüstet, dies entspricht nun den 
nationalen und internationalen Standart und wird uns helfen an die großartigen Erfolge der 
letzten Jahre anzuschließen. Hier ein kleiner Auszug der zahlreichen Erfolge unserer 
Sportschützen in diesem Jahr: bei den KK-Bezirksmeisterschaften und Tiroler 
Meisterschaften KK konnten insgesamt 5x Gold, 6x Silber und 7x Bronze gewonnen 
werden. Bei den Luftdruckbewerben konnten in den verschiedenen Alters- und 
Meisterschaftsklassen insgesamt 7x Gold, 5x Silber und 6x Bronze gewonnen werden. Ein 
sensationeller Erfolg gelang der Mannschaft Zell am Ziller mit dem Gewinn der 
Bundesliga bei ihrer ersten! Teilnahme (Schützen: Lisa Ungerank, Nadine Ungerank, 
Sabine Rieder, Bernhard Schweiberer sowie 2 Leihschützen). Insbesondere Lisa und 
Nadine Ungerank haben wieder zahlreiche Erfolge feiern können, zusammen haben sie 
International 5x Gold, 3x Silber und National 10x Gold, 2x Silber und 1x Bronze erringen 
können. Neben vielen neuen Rekorden (die SG Zell hält derzeit über 20! österreichische 
Rekorde) konnten noch unzählige Bezirks- Landes- und österreichische Meistertitel erzielt 
werden. Die Gründe für diese Erfolge liegen vor allem in der hervorragenden Jugendarbeit, 
unser Motto lautet “Erfolg durch Konzentration”. Unseren Trainern Josef Schweiberer und 
Hansjörg Ungerank hierzu ein herzliches Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz. 
Die aktuelle Mitgliederzahl der Schützengilde Zell am Ziller umfasst derzeit 105 zum 
größten Teil aktive Mitglieder - neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen, gerne 
lassen wir in unser Vereinsleben hineinschnuppern und vielleicht findet sich ein weiterer 
Freund des Schiesssports. Neben dem harten Training findet auch die Geselligkeit Platz in 
unseren Reihen, neben den zahlreichen Aktivitäten und Wettkämpfen rund um den 
Schiesssport gab es auch dieses Jahr wieder eine lustige Rodelpartie am Gerlosstein und 
den gemeinschaftspflegenden Sommercup mit Grillabend. Nicht zu vergessen das 
alljährliche Gauderfest zu dem die Schützengilde mit Getränkestand und Schiessbude auch 
Ihren Beitrag leistete, hierzu Danke an alle freiwilligen Helfer. Aufgrund der 
Umbauarbeiten sind dieses Jahr aber leider viele beliebte Aktivitäten nicht durchführbar 
gewesen, sowohl das KO-Schiessen (ein Ausscheidungswettkampf) musste entfallen als 
auch das immer gut besuchte öffentliche Ostereierschiessen. Nichts desto Trotz ist es uns 
gelungen, insbesondere durch den außerordentlichen Einsatz unseres 
Oberschützenmeisters Hr. Johannes Höllwarth, die neue Schützengilde in besonderen 
Glanz wieder zu eröffnen. Herzlichen Dank an die zahlreichen Gönner und Spender ohne 
die dieser Umbau nicht möglich gewesen wäre.  
Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2013! 
 

Schützen Heil !!! 
Stefan Gruber 

(Schriftführer der Schützengilde Zell am Ziller) 
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