
– Sperrfrist: 17.01.2012 , 18:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des Bayerischen 
Sportschützenbundes am 17. Januar 2012  
in München  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung 

 

I. Begrüßung – Bayern als 
Schützenhochburg in Deutschland 
 
– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, dass ich als der für den Sport 

in Bayern zuständige Staatssekretär heute bei 
Ihrer Jahreshauptversammlung dabei bin, und 

überbringe Ihnen auch die herzlichsten Grüße 
von Ministerpräsident Seehofer! Und ich möchte 

an dieser Stelle ausdrücklich betonen: 

► Wir – das heißt die gesamte bayerische 

Staatsregierung – stehen hinter unseren 
Schützen in Bayern! 

► Dank für 
Engagement 

► Besondere 
Bedeutung der 
Schützenvereine 

► Staatsregierung 
steht hinter den 
Schützen 

► Denn wir wissen um die besondere 
Bedeutung der Schützenvereine für unser 

Land. 

► Für Ihr einzigartiges Engagement – im Sport 
und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
– möchte ich Ihnen allen bereits an dieser Stelle 

ein herzliches Vergelt’s Gott sagen! 
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Der Schießsport erfordert ja höchste 

Konzentration. In der Schweiz lautet daher auch 

ein geflügeltes Wort: „S’Reden stört’s 

Schießen“. Ich bin froh, dass ich heute beim 

Neujahrstreffen hier bin, wo auch einmal ein 
bisschen geredet werden darf! 

Schweizer 
Sprichwort 

 

Man kann mit Fug und Recht sagen: Bayern ist die 

Schützenhochburg Deutschlands! 

► Oktoberfest-
Landesschießen 

► Über 500.000n 
Schützen in über 
4.700 Vereinen 

► BSSB größter 
Landesverband 

Bayern als 
Schützenhochburg 

► Der Bayerische Sportschützenbund ist der 

größte Schießsport-Landesverband 

Deutschlands. 

► Er gibt über einer halben Million bayerischer 
Sportschützen in über 4.700 
Schützenvereinen eine Stimme. 

► Und er veranstaltet das jährliche Oktoberfest-
Landesschießen auf dem größten Volksfest 

der Welt. 

 

II. Aspekte des Schützenwesens 

1. Bestandteil bayerischer Kultur 

Das Schützenwesen ist in ganz Europa seit 
Jahrhunderten fest verankert. Auch die 

bayerischen Schützenvereine haben eine lange 
Geschichte und Tradition.  

Lange Tradition der 
Schützenvereine 
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► Im Wort „Schütze“ ist der Schutzgedanke 

enthalten. Schutz und Schirm der Heimat war 

im Mittelalter das oberste Ziel. 

► Urspr. Schutz-
gedanke 

● In Bayern gehen die Schützenvereine auf das 

Landaufgebot der Bauern zurück. 

● Man wollte und musste das Land gegen 
„mutwilligen Einzug und 
Beschädigungen“ verteidigen und stellte 

Wehrmannschaften zusammen. 

► Daraus hat sich später das Sportschützentum 

entwickelt, als man sich – zum Glück! – nur 

noch im sportlichen Wettstreit miteinander zu 

messen brauchte. 

 

► Später nur noch 
sportlicher 
Wettstreit 

Auf diese beeindruckende Tradition können Sie 

alle stolz sein! Die Schützenvereine sind und 

bleiben ein wesentlicher Bestandteil unserer 
bayerischen Kultur. 

► Traditionspflege 

► Mitgestaltung 
von Festen 

► Sitz im Leben 

Wesentlicher 
Bestandteil unserer 
Kultur 

► Sie haben ihren Sitz mitten im Leben der 

Gemeinden. 

► Sie gestalten den Jahreskreislauf mit und 
verleihen den zentralen (religiösen) Festen 
Farbe [Böllerschützen, Fahnenträger etc.]. 

► Und sie sind ein Hort für bayerische 

Traditionspflege. 
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Fazit: Die Schützenvereine sind ein Herzstück der 
aktiven, solidarischen Bürgergesellschaft in 

Bayern. 

 

2. Sportlicher Aspekt 

Daneben ist aber auch die sportliche 
Herausforderung des Schießens von zentraler 

Bedeutung. Es braucht – 

Sportliche 
Herausforderung 

► ein scharfes Auge, 

► eine sichere Hand 

► und einen klaren Kopf, 
um als Schütze erfolgreich zu sein.  

 

Auf das alte Sprichwort „Mancher schießt ins 

Blaue und trifft ins Schwarze“ können und 

wollen Sie sich natürlich nicht verlassen. 

► Erfolg und 
Misserfolg 
aushalten 

► Grenzen 
austesten 

► Leistung bringen 

Stark in der Breite 
 

 

Sprichwort 

 

Dabei sind Sie stark in der Breite – die Zahlen 

sprechen ja für sich. 

Gerade auch junge Menschen finden im 

Schützenverein einen Ort, wo sie – 

► ihre sportlichen Grenzen austesten können, 

► Leistungsbereitschaft und Leistungswillen 

beweisen müssen, 

 

► Erfolge feiern und mit Kameraden teilen 

können, aber auch bei Misserfolgen Halt 
bekommen. 
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So wachsen sie – an sich und an ihrem Sport. 
Das ist unverzichtbarer Bestandteil einer 
gesunden Entwicklung unserer Jugendlichen. 

 

Aber die Schützenvereine sind auch stark in der 
Spitze. Ich erinnere nur an die vier Medaillen [1 x 

Silber, 3 x Bronze], die deutsche Schützen bei 

Olympia in Peking 2008 erringen konnten. Ich bin 

zuversichtlich, dass diese Erfolgsbilanz im 

Olympiajahr 2012 wiederholt werden kann, und 

wünsche den bayerischen Spitzen-Schützen schon 

jetzt eine ruhige Hand und die verdienten 
Erfolge in London! 

Stark in der Spitze – 
gute Wünsche für 
Olympia 2012 

 

3. Gesellschaftlicher Aspekt 

Und nicht zuletzt erfüllen die Schützenvereine in 

unserem Land eine wesentliche integrative 
Funktion. Gerade heute brauchen wir mehr denn 

je eine Rückbesinnung auf unsere Bräuche und 
Traditionen. 

Integrative Funktion 
– Rückbes
auf Traditionen 

innung 
Verwurzelung in der 
Heimat – 
Rückbesinnung auf 
Traditionen 

► In Zeiten der Globalisierung brauchen 

Menschen Halt und Orientierung. 
► Halt + 

Orientierung 

● Tradition und Brauchtum können sichere 

Stützen sein. Sie vermitteln ein Gefühl von 

Geborgenheit und Sicherheit – kurz: ein 

Gefühl von Heimat. 
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● Nur wenn ich mich an einem Ort zuhause 

fühle, angenommen fühle, kann ich gute 

Leistungen erbringen und mich auch 

gesellschaftlich integrieren. 

● Das ist Garant für wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Erfolg. 

► Solidarität + 
soziales 
Engagement 

► Solidarität + 
soziales 
Engagement 

 

► Die Verwurzelung in der Heimat schafft 

außerdem ein Bewusstsein für Solidarität und 
soziales Engagement.  
● Vereine wie die Ihren schaffen ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl und ein 

Bewusstsein für die Werte, die uns seit jeher 

verbinden.  

● Im Verein kommen alle zusammen: Alt und 
Jung, Landwirt und Akademiker. 
Gemeinsam zieht man an einem Strang. 

 

Ein lebendiges Vereinsleben braucht engagierte 
Bürgerinnen und Bürger – so wie unsere ganze 

Gesellschaft. Sie geben neue Impulse, stärken 

den Zusammenhalt und helfen überall dort, wo 

Not am Mann ist. 

Bürgerschaftliches 
Engagement als 
Gegengewicht zu 
reiner Selbst-
verwirklichung 

► Ehrenamtliches Engagement gehört damit zu 

den tragenden Säulen unserer 
Solidargemeinschaft. 

► Gerade heute, wo Selbstverwirklichung und 
individuelle Entfaltung einen hohen 
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Stellenwert in der Gesellschaft besitzen, bildet 

eine solche Betätigung ein wertvolles 
Gegengewicht. 

 

Ich danke Ihnen allen, die Sie mehrheitlich 

ehrenamtlich in Ihren Vereinen tätig sind, von 

ganzem Herzen! Sie sind der soziale Kitt in 

unserer Gesellschaft und ein Vorbild für unsere 

jungen Menschen und für unsere ganze 

Gesellschaft! 

Dank für 
vorbildhaftes 
Engagement 

 

III. Ungerechtfertigte Stigmatisierung des 
Schießsports 
 

Vor diesem Hintergrund muss man auch ganz klar 

sagen: Die Stigmatisierung der Schützenvereine 
und des Schießsports, wie sie teilweise betrieben 

wird, ist absolut unangebracht! 

► Schutz 
gesetzestreuer 
Schützen 

► Schreckliche 
Folgen von 
Waffenmiss-
brauch 

Gegen eine 
Stigmatisierung des 
Schießsports 

► Wir sind uns alle einig, dass der Gebrauch von 

Waffen schreckliche Folgen haben kann, wenn 

sie in falsche Hände geraten. 

► Wer aber – wie die überwältigende Mehrheit 
der Schützen hier in Bayern – Recht und 
Gesetz achtet, muss auch vom Gesetz 
geschützt werden. 
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► Ich darf in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

daran erinnern, dass über 95 % der Delikte mit 
Schusswaffen mit illegalen Waffen begangen 

werden – also nicht von Sportschützen oder 

Jägern. 

 

► Mehrheit der 
Delikte mit 
illegalen Waffen 

Der BSSB tritt stets offensiv für einen sicheren 
Umgang mit Waffen und eine korrekte 
Ausübung des Schießsports ein. Dafür danke 

ich Ihnen ganz herzlich! Die Sicherheit im 

Umgang mit Waffen muss in den Vereinen und an 

den Schießständen immer an erster Stelle stehen! 

Engagement des 
BSSB für Sicherheit 
und korrekten 
Schießsport – Dank  

 

IV. Schlussgruß – Anekdote  
 

Nun möchte ich Ihnen noch einen guten Verlauf 
Ihres Neujahrstreffens und ein fröhliches 
Beisammensein wünschen!  

Anekdote aus 
Niederbayern 

Gute Wünsche für 
die Veranstaltung 

Möge es Ihnen nicht so ergehen wie den 

Schützen eines niederbayerischen Vereins in 

den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. 

► Diese haben an jedem Schießabend 
mindestens bis zwei Uhr morgens gezecht. 

► Das wurde der resoluten Ehefrau des Wirts zu 

bunt. Künftig hat sie alle Gastzimmerfenster 
geöffnet, wenn sie genug hatte, und die Kälte 
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hat die frierenden Schützen schnell nach 
Hause getrieben. 

 

Ich hoffe für Sie, dass die Wirtsleute hier ein 

Einsehen haben und Sie heute noch ungestört 

feiern können! 

 

Für die Zukunft die besten Wünsche und allzeit 

„Gut Schuss!“ 
Gute Wünsche für 
die Zukunft 
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