
Das Fünfte Jahrzehnt 
 

Hier beginnen wir mal mit den kleinsten.  

Unter Führung von Gauschützenmeister Konrad Irlbeck, starteten die Kleeblattschützen 1996 

einen neuen Wettbewerb auf Gauebene. 

Den Schießsport erschnuppern konnten die Jungschützen beim 1.Jugendschiessen. 

Ausgeschrieben war der Wettbewerb für Acht bis Zwölfjährige, die mit Sondergenehmigung 

diesen Sport betreiben dürfen. 

Sieger wurde hier Michael Brunner gefolgt von Nina Baehnisch –beide Frotzersrichter 

Nachwuchs. 

  
Dieser Wettbewerb hat sich gut eingeführt und wird seit zwei Jahren von mir als Gausportleiter,   

also wieder einem Frotzersrichter,   als Jungschützenturnier weitergeführt  

 
Dann folgten Bange Jahre für den Fortbestand des Vereines  

als durch Ausweisung des Gewerbe und Industriegebietes,  

sowie den Kauf der Grundstücke, auf denen die Kellerwirtschaft und der Schützenverein, standen 

durch die Gemeinde Schwarzenfeld 

eine Vermarktung der ganzen Fläche durch den damaligen Bürgermeister angestrebt wurde. 

2002 konnte endlich aufgrund von Bestandschutz und TÜV Lärmgutachten die Zukunft des 

Vereins auf dem Traditionsgelände gesichert werden. 

 

Wir würden uns freuen wenn auch in Zukunft das gute Einvernehmen des Vereins mit dem Markt 

Schwarzenfeld auf sicheren Boden steht. 

  

 



27.10.2002 Der Amoklauf von Erfurt macht Schützen das Leben schwer. 

Nachdem ein neues einfacheres Waffenrecht bereits fast in trockenen Tüchern war, diese unnötige 

Tat die leider sofort ein Umschwenken der Politiker und eine Verschärfung des Waffenrechts nach 

sich zog, deren Auswirkungen sich in allen Bereichen der Sportschützenvereine, also auch bei uns 

bemerkbar machten. 

 

Neue Sicherheitsschränke mussten her und die Gebäudesicherheit musste verstärkt werden, 

teilweise mit sehr unverständlichen Vorgaben. 

Lizenzen mussten plötzlich her, für Betreuer die schon jahrelang mit Bravour ihre Aufgabe 

meisterten. 

Aber auch das haben wir geschafft.  

 

Sportliche Erfolge konnten wir in den Jahren 2003 u. 2004 mit unserer Jugend erreichen. 

Ausgezeichnet wurden als Platzierte bei den Bay. Meisterschaften des OSB 

Nina Baehnisch für den Sieg in KK liegend Jugend weiblich  

Thomas Dirrigl für den 4.Platz Luftgewehr Schüler 

 

und bei der Deutschen Meisterschaft 2003 

Julian Baehnisch für den 6.Platz in Luftgewehr 3stellung Schülerklasse. 

 

In 2004 konnten alle wiederum gute Platzierungen erreichen. 

 

 

Am 11.10.2004 wurde unser Ehrenschützenmeister Konrad Irlbeck  

der zur Jahreshauptversammlung des Schützengaues am 06.03. endlich  

nach 32 Jahren in der Gauvorstandschaft, sein Amt als Gauschützenmeister  

abgeben konnte, durch seinen Nachfolger Erich Zerbian  

zum Ehrengauschützenmeister ernannt. 

 

 

Die Vorbereitungen für das 50jährige Jubiläum liefen an. 



 

Die Kleeblattschützen waren in den vergangenen Jahrzehnten aber auch immer vertreten, wenn es 

darum ging sich bei Festzügen anderer Vereine zu beteiligen. 

 

 

Auch die Solidarität zum Markt Schwarzenfeld wurde unter anderem am Schießstand beim 

Bürgerfest gezeigt,  

wo eine Bürgerscheibe herausgeschossen wurde,  

die ein Wahrzeichen des Marktes trägt und vom Bürgermeister überreicht wurde. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bedanken  

beim Schützenbruder und Malermeister Siegfried Ries,  

der diese Scheiben immer wieder kostenlos zur Verfügung stellte. 

 

Hier ein paar Bilder vom Bürgerfest 2004 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Bedanken möchten wir uns abschließend auch noch bei unserem Archivar, der uns seinen Fundus 

zur Verfügung stellte, um Fakten und Bilder zu unserer Chronik zu finden, 

 

unseren Ehrenschützenmeister, Ehrengauschützenmeister   

Konrad Irlbeck 

 


