
RKDietersburgwurdeBezirksmeister inStraubing
cescrewwafi#i&tose«vtdenPasn+Gw9rinn.

Pfarrkirchen. DerVerband der Reserv1-::: tersburg, 262,·Rmge.·Den:3,;P,latz·.belegten•;.,
sten der DeutschenBundeswehr e. V.ver-gemeinsamPambck,Dietersburg, undAl
anstaltete in StraubingdieBezirksmeister-fons_Huber;;UlberingFünfterwurdemit
schaft im Kleinkaliberschießen'; Fürdiesen; ·258•Ringen.ZitzmanrU'>ietersburg.. ,,<' ••• • •

. Wettkampf hatte die Königlich-privilegier- ·: Nach, der Siegerehrungbedankte sich
te Schützengesellschaft ausStraubingden.'der Bezirksvorsitzende bei den Reservisten

•. Reservisten· ihre ,_Schieß~11lage • zur:Verfü~., ,·. und Schützen ausStraubing, dienichtnur
. gung gestellt.Es hatten sich 'dieb~si.en,Jirer:-;i,die•,'Schießstätten•'zµr, Verfi,igung gestellt
Mannschaften jeder Kreisgruppe qualifi- hatten,sondern •auch •einige Waffen. Dazu
ziert. Jede. Mam!sc.haft)>ei,_ti.mg,,ausifünf.:<,kam.auch noch, daß die Reservisten ausge
Mann, und die mußtenimDreistellungs--,zeichnetbewirtetwurden. Erwünschte den
'kampf auf'dieEntfernungvon50 Meter:erstplaziertenMannschaftenallesGute für
zehn Schuß,liegend, zehn Schuß stehend/die'bayerischenReservistenmgisterschaf
und zehnSchuß knieenddurchführenije„ten am2,Oktoberin.IngolstadtDorthatdie
Leitung der Veranstaltung hatte:der-Kreis~, ?.'. RlC\.Pieters\iµrg·\.einen·:a.usg~zeic,lUiet~n. 2.
OrganisationsleiterderKreisgruppe;Eg-: Platz,vomVorjahrzuverteidigen." '
genfelden; Helmut K:la\c Er wurde ausge,,., "·· • • • • • • • • · • • • • •
zeichnet unterstützt vom:Hausbalts!iäch;_;
'bearbeitel:'•~ilhelm.-Bar:taus·t..a,ndshut Ünd/'''
den Reservisten aus Straubing. ' -: ' ••. '.';:· • •

Die Siegerenrung wurde 'vom Bezirks,
vorsitzende1:(Anton Seibold'aus. SpiegelaU:
übernommen. In seiner kurzen Ansprache
·dankte er allen Reservisten; die für dasGe
Jingen • dieserVeranstaltungbeigetragen
'hatten. Er betonte auch, daß die freiwillige
Leistung der Reservisten nicht-hoch genug
einzuschätzen sei. Gerade in derheutigen
Zeit sei es anerkennenswert, daß· viele
Staatsbürger nicht nur •ihre. Rechte;·•son•
dern auch ihre Pflichten dem Staat und der
Gesellschaft gegenüberwahrnehmen.·
Anschließend führte Seibold die Sieger

ehrung durch. Sieger ,in der Mannschafts•
wertung wurde heuer zum zweiten Mal die
Reservistenkameradschaft • . Dietersburg
init 1031 Ringen.vot::.Geiselhöring mit 1022
Ringen und Ul~ringJ. mit:967{,Riilgen. 1h
der Einzelwertung siegte: Haslbeck,Ggisl
höring, mit·263 Ringen vor Edmeier, Die-

Die Ulberinger Schützen

v.l. :Lichtenauer Josef,

Wimmer Karl,Hieringer H.

Landschützer B. ,Huber A.

Landschützer S.Rott Will

Feuerer Erich

Die erstplaziertenMannschaften aus Ulbering, Geiselhöring undDietersburg. Links der:
Bezirksvorsitzende' des Verbandes der''Reservisten der DeutschenBundeswehr e. \1.,
Anton Seibold, rechts Kreisorganisationsleiter Helmut Klau.· , • • •• • ·- ,,. ' • ·' • • •
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Peter Menrath erhält
den Pokal von Landrat
Kreitrneyer.

Einen guten 3.Platz erreichte
die Mannschaft mit Otto Öster
reicher,Sepp Neuburger,Peter
Menrath und Hans Habeder.

Sepp Neuburger wurde als
bester Pistolenschütze
der Konkurrenz ausge
zeichnet.


