
Seite 5Samstag, 27. März 2010
H Z  -  S P O R T

Titel und Traditionen
Festkommers des SV 1610 Hohenstadt

Ehrengäste auf Spurensuche: Hans Böhmer (stellv. Gauschützenmeister), Anneliese Sambach, Schützenmeister Klaus
Bauer, die Landtagsabgeordneten Kurt Eckstein und Thomas Beyer, Landrat Armin Kroder mit seiner Frau Britta  ließen
sich ebenso von Ehrenschützenmeister Leonhard „Heinz“ Birkmann durch die von ihm ausgearbeitete Bilderausstellung
führen wie Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg Fritsch (v. links). Fotos: Porta

Tiefer Einschnitt: Die schwärzeste Stunde seiner Geschich-
te erlebte der SV 1610 Hohenstadt am 24. September 1990,
als das Schießhaus abbrannte – hier noch einmal aufs Neue
im Diavortrag von Leonhard Birkmann.

„Happy Birthday“ und „Schützenliesl“: Der Sankt Wolfgangschor (Foto) und der

Posaunenchor brachten dem Jubelverein mehrere Geburtstagsständchen.

HOHENSTADT (kp) — 400 Jahre
Schützen in Hohenstadt: Mit dem
Festkommers hat der SV 1610 die
Feierlichkeiten zu seinem stolzen
Jubiläum eröffnet. Zahlreiche Eh-
rengäste aus Politik, Wirtschaft,
Kirche und Sport gratulierten dem
„Geburtstagskind“.

Die Geburtsstunde der Schützen-
Tradition in Hohenstadt schlug, als
Markgraf Christian von Branden-
burg-Bayreuth 1608 per Anordnung
verfügte, dass in Hohenstadt ein
Ausschuss gebildet werden solle, der
„im Notfall das Dorf und seine Be-
wohner schützen“ kann – unter an-
derem gegen die Pfleger von Rei-
cheneck. „Deren Überfälle müssen
wir heute Gott sei Dank nicht mehr
fürchten“, scherzte Schützenmeister
Klaus Bauer in seiner Festrede. 38
Mann folgten einst dem Wunsch ih-
res Feudalherrn und bewachten
fortan den „Außenposten“ seines
Reiches, 1711 übrigens auch einmal
recht erfolgreich gegen eindringende
Hersbrucker.

„Schlimme Zeiten“ hätten bei
Gründung des Jubelvereins ge-
herrscht, befand Landrat und
Schirmherr Armin Kroder. Während
Mitteleuropa gerade auf den 30-Jäh-
rigen Krieg zusteuerte, habe aber
auch ein gewisser Galileo Galilei he-
rausgefunden, dass sich die Erde um
die Sonne dreht und nicht umge-
kehrt. Seit damals hielten die Ho-
henstädter Schützen Werte wie Ka-
meradschaft, Zuverlässigkeit  und
Teamfähigkeit in Ehren. „Und ha-
ben damit viel für den Ort, die Ge-
meinschaft und die Gesellschaft ge-
tan“, ergänzte Bundestagsabgeord-
nete Marlene Mortler.

Weit entscheidender als die Grün-
dung selbst ist für den heute so er-
folgreichen und weit über den Land-
kreis hinaus bekannten „Leistungs-
verein“ (stellvertretender Gaumeis-
ter Hans Böhmer) das Jahr 1866, als
sich die inzwischen als „IV. Füsilier-
Compagnie“ firmierende Schutz-
mannschaft unter ihrem damaligen
Schützenmeister Konrad Scharrer in
einen bürgerlichen Gesellschafts-
verein mit (schieß-)sportlichem In-
teresse verwandelte. „Seit damals ist
unsere Geschichte lückenlos nach-
weisbar“, sagte Klaus Bauer nicht
ohne Stolz.

Acht Jahre später stand das erste
Schießhaus. 1934 wurde dort erst-
mals mit einem Kleinkalibergewehr
auf einem eigens hergerichteten 50-
Meter-Stand geschossen – einer
Waffe, mit der die Hohenstädter
Schützen noch heute eine Ausnah-
mestellung im Schützengau Pegnitz-
grund einnehmen (bei der diesjäh-
rigen Gaumeisterschaft gewannen
sie acht von neun möglichen Einzel-
titeln).

1953 – als die Alliierten den
Schützensport in Deutschland nicht
mehr länger untersagten – machte
sich eine Handvoll Getreuer daran,
das Schießhaus zu renovieren und
auf vier Stände zu erweitern. Da-
mals schon dabei: die Ehrenmitglie-
der Peter Meyer, Albert Späth, Jo-
hann Pohl, Hans Müller und Ehren-
schützenmeister Leonhard „Heinz“
Birkmann. Ende der Sechziger Jahre
schließlich begann der sportliche
Aufstieg des Jubiläumsvereins – auf
dem Leonhard Birkmann, Hans Pi-
ckelmann, Ernst Müller und Herbert
Holecek 1975 mit der Meisterschaft

in der Gauliga einen ersten „Meilen-
stein“ setzten.

Inzwischen haben die Hohenstäd-
ter drei Deutsche Meister – Anne-
liese Sambach (2004), Thomas Sey-
bold (2005) und Klaus Dreng (2009)
– in ihren Reihen, zwei Bayerische
Meister – Anneliese Sambach (2001,
2002, 2006, 2007, 2009) und Johann
Strobl (2008, 2009) – sowie 42 Be-
zirksmeister. Und: „In zwei, spätes-
tens drei Jahren feiern wir unseren
1000. Gautitel“, rechnete Leonhard
Birkmann in einem mit launigen
Kommentaren gespickten, völlig frei
gehaltenen Diavortrag vor. Zweimal
trat die erste Luftgewehrmann-
schaft in der Bayernliga an, derzeit
sind gleich drei Teams auf Bezirks-
ebene am Start.

„Mit Leistungen wie diesen und
mit ihrer ausgezeichneten Jugend-
arbeit sind Sie alle ein Aushän-
geschild für die Gemeinde“, lobte
Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg
Fritsch. Und Jürgen Endner, Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft der
Hohenstädter Vereine, ergänzte,
dass „all diese Erfolge nur durch un-
ermüdliches Training und großen
Zusammenhalt möglich sind“. Für
die hohe Qualität der Nachwuchs-
arbeit stehen beispielsweise die
Teilnahme der Schülermannschaft
mit Lisa Häberlein, Marc Bauer und
Juliana Heiß an der Deutschen Meis-
terschaft (2006) oder der Sieg der
erst 13-jährigen Lena Bauer mit ei-
nem hervorragenden 3,0-Teiler beim
82. Bundesschießen (2008) – in der

Grundmauern niederbrannte. Acht
lange Jahre mussten die Vereinsmit-
glieder warten, ehe sie in der moder-
nen Vorzeige-Anlage mit 16 Luft-
gewehrständen (sechs davon um-
rüstbar für Zimmerstutzen oder
Kleinkaliber) unter dem heutigen
Markgrafensaal eine neue Heimat
fanden. Doch auch in dieser langen
Zeit des „Asyls“, in denen sie den

Schießbetrieb auf den Ständen der
befreundeten Vereine in Hartmanns-
hof, Hersbruck und Röthenbach auf-
rechterhalten mussten, wuchs der
Zusammenhalt im Verein von Tag zu
Tag. Die Zahl der Mannschaften
stieg in dieser Zeit von fünf auf acht,
die Erfolge waren beachtlich (unter
anderem 1997 der erste Aufstieg in
die Bayernliga).

Damenkonkur-
renz. „Mir ist es
lieber, die jun-
gen Leute mes-
sen sich hier mit-
einander, als
dass sie zu Hause
am PC sinnloses
und gewalttäti-
ges ‚Schießen’
lernen“, sagte
Landtagsabge-
ordneter Dr.
Thomas Beyer.

Mit-entschei-
denden Anteil an
all diesen Erfol-
gen hat die wohl
schwärzeste
Stunde in der
langen Ge-
schichte der Ho-
henstädter
Schützen: der 24.
September 1990,
als das nur 15
Jahre zuvor ein-
geweihte „zwei-
te“ Schießhaus
bis auf die

Spaß, Spielfreude und flinke Füße


