Schützengilde Zell am Ziller
2011 - ein weiteres sportlich erfolgreiches Jahr für unsere Mitglieder. Nachdem das
Vorjahr mit 3 Vizeweltmeistertitel das erfolgreichste Jahr seit Bestehen der
Schützengilde Zell am Ziller war, konnten auch dieses Jahr wieder zahlreiche Erfolge
unserer Sportschützen gefeiert werden, neben vielen neuen Rekorden (die SG Zell
hält derzeit über 20! österreichische Rekorde) konnten noch unzählige BezirksLandes- und österreichische Meistertitel errungen werden. Die Krönung schaffte aber
wieder unser Juniorenteam mit Lisa und Nadine Ungerank bei der KleinkaliberEuropameisterschaft 2011 in Belgrad mit Gold und Bronze. 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.
Nicht nur aufgrund der Erfolge, sondern auch durch die Kameradschaft im Verein, ist
die Mitgliederzahl heuer von 83 auf 116 - zum größten Teil aktive Mitglieder gestiegen. Auch dies zeigt die Attraktivität unseres Vereines - neue Mitglieder sind
jederzeit gerne willkommen. In den Räumlichkeiten der Schützengilde Zell am Ziller
wurden zahlreiche Wettkämpfe für Luftgewehr- und Luftpistolenschützen und am
Schiessstand Thurnbach jene fürs Kleinkaliber ausgetragen. Auch der Spass und die
Geselligkeit kommen bei uns nicht zu kurz, es wurde eine urige Rodelpartie am
Gerlosstein, der gemeinschaftspflegende Sommercup mit Grillabend, das KOSchiessen (ein Ausscheidungswettkampf) veranstaltet und das äußerst gut besuchte
Ostereierschiessen durchgeführt, bei dem nicht nur Gildenmitglieder sondern auch
einheimische Freunde des Schiess-Sports und zahlreiche Gäste teilnahmen. Nicht zu
vergessen das alljährliche Gauderfest zu dem die Schützengilde mit Getränkestand
und Schiessbude auch Ihren Beitrag leistet, hierzu Danke an alle freiwilligen Helfer.
Einen großen Dank auch noch der Gemeinde Zell am Ziller mit Bürgermeister Robert
Pramstrahler und allen umliegenden Gemeinden mit deren Vertretern für die im Zuge
des Neubaus der Hauptschule Zell am Ziller genehmigte Erweiterung der
Räumlichkeiten. Es wird uns dadurch ermöglicht, den Schiesstand auf neuesten Stand
zu bringen, d.h. auf elektronische Stände umzurüsten, was national und international
bereits Standart ist, und uns die Möglichkeit gibt, weiter an die momentanen Erfolge
anzuschließen. Es sind auch die 30 Jahre alten Schießanlagen am KK-Schießstand
Zillertal in Thurnbach zu erneuern, auch ist eine Sanierung der Außenanlagen im
nächsten Jahr erforderlich, und dies ist ebenso mit erheblichen Kosten und Einsatz
verbunden. Im Zuge dessen bittet die Schützengilde Zell am Ziller alle Gönner,
sowohl Private als auch Firmen, um finanzielle Unterstützung, ohne die eine
Durchführung der erforderlichen Arbeiten nicht möglich ist.
Näheres über die Aktivitäten der Gilde auf: www.schuetzengilde-zell.at.
Im Namen der Schützengilde Zell am Ziller gratulieren wir nochmals allen Schützen
zu den errungenen Erfolgen, bedanken uns bei allen Helfern für Ihren Einsatz und bei
allen Gönnern der Gilde für die Unterstützung. Wir wünschen ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012!
Schützen Heil !!!
Ing. Gruber Stefan
(Schriftführer der Schützengilde Zell am Ziller)

