
Neu – Ulms  
Schützenvereine auf der  

Landesgartenschau 2008 in Neu – Ulm 
 
 

Im Jahr 2008 findet in Neu – Ulm, von April bis Oktober die Landesgartenschau statt.  
Das Programm der Landesgartenschau soll größtenteils von den Vereinen der Stadt 
bestritten werden. Auf Anregung von Helmut Scherer Donauschützen Neu – Ulm 
haben sich einige Schützenvereine der Stadt Neu – Ulm zusammen gefunden und 
beschlossen daran teilzunehmen. Nach einigen Sitzungen haben sie folgendes 
Programm ausgearbeitet und mich beauftragt dies zu organisieren.  
 

1. Die Schützenvereine der Stadt Neu – Ulm, werden aus diesem Anlass 
erstmals in der Zeit von Januar bis März,  Stadtkönige ausschießen.  Das 
Schießen soll als Fernwettkampf in den Vereinen stattfinden. Dieses 
Königschießen soll künftig jährlich durchgeführt werden und die 
Königskrönung beim Stadtfest stattfinden. Die Stadt hat dazu bereits drei 
Ehrenscheiben gestiftet. Der Erlös aus diesem Schießen, soll immer an eine 
andere Sozialeneinrichtung gehen. Damit soll erreicht werden, dass unser 
Schießsport in der Öffentlichkeit positiv dargestellt wird. 

 
2. Die Königskrönung findet erstmals am 04. Mai, um 14.00 Uhr, auf der 

Landesgartenschau statt. Hierzu sind alle Schützenvereine der Stadt 
eingeladen, mit ihren Fahnen - Königen und ihren Schützenmeistern teil- 
zunehmen. Es sollten pro Verein nicht mehr als acht bis zehn Personen 
teilnehmen.  

 
3. Ganztägig werden die Bogenschützen aus Burlafingen und Neu – Ulm auf der 

Anlage sein und die Besucher zwanglos ohne Gebühr Bogen schießen 
lassen. 

 
4. In der Zeit vom 04. September bis 21.September, werden wir das Zelt, der 

Bezirksjugend aufstellen und darin mit der freundlichen Unterstützung von 
Waffen Walther und der Firma Anschütz, mit dem Lichtgewehr und dem neuen 
Walther LG 3 Softair die Besucher das Schießen ausprobieren lassen. An 
zwei Wochenenden soll dann noch jeweils ein Sommerbiathlon durch unsere 
Schützenjugend vorgeführt werden. Ich möchte mich hier an dieser Stelle, bei 
den beiden Firmen bedanken, für die Unterstützung bei der Durchführung und 
Bereitstellung des benötigten Materials und der Gewehre. 

 
5. Bei dieser Veranstaltung sollte von den Vereinen Informationsmaterial über 

ihre Vereine bereitgehalten werden. Auch brauchen wir für das Schießen im 
Herbst noch Mitarbeiter als Aufsichten. Von Seiten der Organisatoren wird ein 
Flaier dazu erstellt. Genaueres wird noch bei einer gesonderten Einladung 
bekannt gegeben. 

 
Josef Eggle 
Organisationsleiter 


