
SKK ehrte diebesten Schützen
BUNDEswEHn Die Freystädter
zogen Bilanz ftir das vergan-
gene |ahr.

Die SKK Freystadt zeichnete die,Gewinner aus. Foto: Regnet

gen vor Andreas Kraus (zr8 Ringe). In
der Seniorenklasse erreichte Helmut
Zillner Platz drei mit zz8 Rirtgen. Den
zweiten Platz mit 574 Ringen belegte
die Mannschaft tnit Andreas Kaiser,
Dietmar Hausmatn und Zelmut Zill-
ner.

Bei der Vereinsmeisterschaft ge-
wann in der Schützenklasse Andreas
Kaiser (4rz Ringe) vor Hendrik Bro-
schat (zgg) und Mario Kurz (z8r), in
der Seniorenklassö Helmut Zillner
(4zr) vor Erich Reichel (r9z) und Nor-
bert Rreuss (r37), in der Altersklasse
Christian ,3al da (47o) vor Yalcin Ulus
(az4) und Ralf tsauernfeind $78). .

VON HEIKE REGNET

rRevstlor. Ehrungen, Rück- undAus-
blick standen bei d€r |ahresvetsamm-
lung der SKK Freystadt im Gasthaus
Storchennest auf dem Programm. Zu
Gast war eine Abordnung des Paten-
vereins Möning. Und die SBK Mö-
ninglschwarzach feiert in diesem |ahr
roo. fubiläum, an dem Sich auch die
SKK Reystadt beteiligen wird.

Bürgermeister' Wi[ibald Gailler
lobte die Aktivitäten der SKK Frey-
stadt und erinn6rte an die gelungene
Podiumsdiskussion zum Therna,,Zu:
kunft der Bundeswehf, die die SKK
initüert hatte. Auch am Volksfestaus-
zus in Freystadt hat sich die SI(K betei-
lisi, zudem werde alljährlich die To-
te-nehrung am Kriegerdenkmal feier-
lich gestaltet.

Der Kreisvorsitzende Erwin
Schwarz dankie den SKK-Mitgliedem
für ihr Engagement. Einstimmig wur-
de der Kassenbericht genehmigt. In
diesem Zusammenhang wurde betont,
dass die Kosten für die vom Verein an-
geschafften T-Shirts und facken von

der SI(K übernommen werden.
Dei Vorsitzende Erich Reichel

dankte allen aus, die sich im Velsirr en-
gagreren. Besonders gut war im ver-
gangenen |ahr die Beteiligung am
Volksfestauszug in Freystadt, der auch
in diesem fahr wieder auf dem Ter-
minplan steht, ebenso wie die feierli-
che Gestaltung der Totenehrung am
Kriegerdenkmal.

Girt besucht waren die tJbungs-
schießen, sagte Reichel. Zudem betei-
ligte sich die SKK am Landes- und
Bundesschießen sowie am Runden-
wettkampf. In der Schützenklasse
siegte Marco Stadelmann mit 239 Rin-


