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Meinen Bericht möchte ich mit einem Dank an die Funktionäre der Pinzgauer Ve re i ne  f ü r d i e  g ut e  
Zusammenarbei t beginnen. Einer diese Funktionäre hat mit Jahresende seine lange 
Funktionärslaufbahn beendet. Harry Scharmer hat als Mitbegründer des Leistungszentrums Ze l l  a m  
See, als langjähriger Sportleiter Luftgewehr und in vielen sonstigen Positionen über Jahrze h nt e  d e n 
Schießsport im Bezirk Pinzgau geprägt. Dafür herzlichen Dank im Namen der Pinzgauer  S ch ü tze n.  
Wir haben das Glück, dass sich Georg Schachner bereit erklärt hat – neben seiner Vereinsfu n kt i on ,  
der Sportlei tung Luftgewehr im Bezirk - auch die Leitung des Leistungszen tru m s zu  ü b e rn e hm en .  
Dafür wünschen wir ihm und somit uns al les Gute. Auf die Aktivitäten im Leistungsz e n t ru m wi rd  i m  
gesonderten Bericht des Leistungszentrums eingegangen. 
 
Auf Bezirksebene wurden die Bezirksmeisterschaften mi t 113 Teilnehmern in Saalfelden organisi e rt .  
Hier gi lt der Dank der Schützengi lde Saalfelden für die gute Abwicklung der Meisterschaft e n .  Wi e  i n 
den Vorjahren wurden die Bezirksligen mit Luftgewehr/Luftpistole mit jeweils zehn  Ru n d e n u n d  d ie  
Jugendl iga mit vier Runden ausgetragen. Bemerkenswert dabei die Entwicklung in der Luftpistole m i t 
ständig steigenden Tei lnehmern in der Bezirksliga und den Neueinstieg von Mittersil l in die 
Luftpistolenliga. Erstmals wurde im Sommer ein Sommercup der Luftpistole mit fünf Runden 
ausgetragen. Diese Entwicklung ist der guten Arbeit des Sportleiters Kurt Rainer zu ve rd a n ke n ,  d e r 
aber leider mit Saisonende 2018/19 seine Funktion niederlegte und eine P a u se  vo m  S ch ie ßsp o rt  
macht. Im Herbst 2018 wurde die Luftgewehrliga mit neuen Modus der Mannschaftswertu n g ,  so wi e  
die Luftpistolenliga 2018/19 gestartet. 
 
Im Sommer wurden in Zell  am See verschiedene Qualifikationen für die KK-ÖM a b so l v ie rt  u n d e i n 
Bezirkscup mit dem KK ausgetragen. Aufgrund der guten Tei lnehmerzahlen wird für 2019 die 
Austragung einer Bezirksmeisterschaft angestrebt. Wie in den letzten Jahren wurden die 
Landesmeisterschaften KK in Zel l am See ausgetragen. Für die Zurverfügungstellung der 
Schießanlage gi lt mein besonderer Dank der Schützengilde Zel l am See. 
 
Die sportlichen Erfolge der Pinzgauer Schützen werden den Berichten des Leistungszentrums und der 
Sportlei ter zu entnehmen sein. Die herausragenden Leistungen wurden durch schö n e  E h ru n ge n i n  
Mittersil l und Zel l am See im Beisein der jeweiligen Bürgermeister gewürdigt und gefeiert. 
 
Im Herbst 2018 wurde die jährliche Gausitzung mit Schwerpunkt Terminsetzung durchgeführt. 
 
In Kaprun wurden acht Stände auf DISAG Stände umgerüstet. 
 
Abschl ießend bedanke ich mich im Namen der Pinzgauer Schützen bei den Funktionären des 
Landesschützenrates für die gute Zusammenarbeit. 

 
 

 


