


Ich begrüße Euch herzlich zum Internationa-
len Dreikönigsschießen 2019, welches heuer 
unserer ersten Schützenmeisterin Gerlinde 
Bernhart anlässlich ihres 60. Geburtstages 
gewidmet ist. 
Für ihren langjährigen und verdienstvollen Ein-
satz um unsere Gilde, aber auch um das Sport-
schützenwesen auf Landesebene, gebührt ihr 
Dank und Anerkennung. Gerlinde ist der "gute 
Geist" auf unserem Schießstand und zu Wett-
kampfzeiten vergeht kaum ein Tag an dem sie 
nicht am Schießstand präsent ist und fleißig 
ihren Dienst macht. Für ihren großen Einsatz 
und die stets angenehme und von Freund-
schaft geprägte Zusammenarbeit gebührt ihr 
ein herzliches "Vergelts Gott!". 

Unser Freischießen "Dreikönigsschießen" 
möchte auch heuer wieder all jenen, die bisher 

noch nicht die Chance hatten das Schießen als 
Sport für sich zu entdecken, die Möglichkeit 
bieten diesen attraktiven Sport kennen zu 
lernen. Wie kaum eine andere Sportart kann 
der Schießsport von Jung und Alt, Frauen und 
Männern, gleichermaßen ein Leben lang aus-
geübt werden. 
Die Freischießen sind sowohl für den Hobby- als 
auch für den geübten Sportschützen in gleicher 
Weise interessant. Jeder hat die Chance inner-
halb seiner Kategorie und auf unseren Fest-
scheiben, einen attraktiven Preis zu erzielen. 

Neben unseren Hauptpreisen gibt es – wie 
immer – auch heuer wieder zahlreiche weitere, 
schöne Sachpreise zu gewinnen. Mitmachen 
lohnt sich! 
Wir freuen uns, dass unser Landeshauptmann 
und Landesoberstschützenmeister Dr. Arno 

Kompatscher den Ehrenschutz für unser Schie-
ßen übernommen hat. 

Bereits im Vorhinein bedanke ich mich bei 
meinen fleißigen Vereinsmitgliedern, ohne 
deren tatkräftige Mithilfe die Austragung eines 
Schießens in dieser Größenordnung für unseren 
Verein nicht möglich wäre. 
Wir freuen uns darauf, sowohl uns bekannte, 
als auch neue Freunde des Schießsports, teil-
nehmende Vereine, aber auch Hobbyschützen 
jeden Alters auf unserem Schießstand be-
grüßen zu dürfen. Gut Schuss!





> Zimmerreservierung:



RESCHENPASS
PASSO RESIA

SCHWEIZ
SVIZZERA

STILFSERJOCH
PASSO STELVIO

TRENTO
VERONA

BOZEN
BOLZANO

MERAN
MERANO

BRIXEN
BRESSANONE

BRENNER
BRENNER0

BRUNECK
BRUNICO

MÜNCHEN

TIMMELSJOCH
PASSO ROMBO

LIENZ


