CHRONIK:
Die Schützengilde Angerberg wurde am 23. November 1991 mit
Oberschützenmeister Friedrich Schwarzenauer gegründet. Im Jahre 2008 hat dieses
Amt Markus Bichler übernommen, welches er bis dato würdevoll vertritt. Seit dem
Führungswechsel hat sich einiges in unserer Gilde verändert.

2009 haben wir einen weiteren Traum

der Gilde realisiert. Durch die Mithilfe von Sponsoren haben wir es geschafft unsere Schießstätte mit 8 voll
elektronischen Ständen auszustatten. Ebenfalls können wir mit Stolz behaupten, dass die Leistungen
unserer Schützen ständig bergauf gehen und wir bereits auf einige nationale und internationale Erfolge der
Gilde zurückblicken können. Obwohl natürlich der Sport sehr im Vordergrund steht und wir unseren Sportlern
die besten Trainings- und Ausrüstungsmöglichkeiten zu bieten versuchen, sind wir dennoch sehr bemüht
auch das Gesellschaftliche und unsere Hobbyschützen nicht hinten anstehen zu lassen, welches uns bis
jetzt eigentlich immer gut gelungen ist. Ein besonderes Hauptaugenmerk legt die Schützengilde Angerberg
aber natürlich auch auf die Jugendarbeit in unserem Verein. Besonders profitieren können unsere
Sportschützen durch OSM Markus Bichler, der sein Können und natürlich auch seine Erfahrungen mit
speziellen Trainingseinheiten an unsere Schützen weitergibt.

DIE BUNDESLIGA:
Die Schützengilde Angerberg freut sich sehr darüber, dass sie sich aufgrund ihrer konstant guten Leistungen
bei der Landesliga 2009, als eine von drei Mannschaften aus Tirol für die in Österreich erstmals
durchgeführte Bundesliga qualifizieren konnte. Unser primäres Ziel für die Bundesliga war, unser Können mit
konstant guten Mannschaftleistungen unter Beweis zu stellen und uns für das Achtelfinale zu qualifizieren,
welches wir nach den Vorrunden in der Region West geschafft haben. Nach dem Erreichen des ersten
Zieles, hat sich unsere Angerberger Bundesliga Mannschaft natürlich auch noch weitere Ziele gesetzt;
nämlich das Viertelfinale. Eine besondere Ehre für uns, wäre es in das Viertelfinale aufsteigen zu dürfen, da
wir uns dann als eine der besten 6 Mannschaften Österreichs bereits für die Bundesliga in der nächsten
Saison automatisch qualifizieren könnten.

UNSER TRAINING:
Unser Training besteht hauptsächlich darin, unser bereits erlerntes Können und unsere Technik auszubauen
und zu festigen. Eine besondere Hilfe in dieser Hinsicht bietet Markus Bichler mit speziell ausgearbeiteten
Trainingseinheiten für unsere Schützen um ihre Leistungen zu steigern. Ein spezielles Training für die
Bundesliga Wettkämpfe gibt es jedoch nicht, da unsere Sportler sich durch das ständig gute Training über
das ganze Jahr hin auf die Luftgewehrsaison vorbereiten. Im Sommer wird von unseren Schützen
hauptsächlich mit der Armbrust trainiert, welches das ideale Training ist um sich auf die Luftgewehrsaison
vorzubereiten.

BESONDERER REIZ DER BUNDESLIGA:
Der besondere Reiz an der Bundesliga besteht für unsere Gilde darin, die ausgezeichnete Vereinsarbeit der
einzelnen Gilden in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ein weiteres Highlight ist es natürlich auch vor
großem Publikum zu schießen, da diese Möglichkeit im Schießsportbereich leider nur begrenzt geboten wird.
Natürlich hofft auch die SGA mit solchen Events den Schießsport der breiten Masse präsentieren zu können
und so an Popularität zu gewinnen. Ein besonderes Lob gilt hierbei den Organisatoren der Bundesliga, die
es geschafft haben den Schießsport vom Keller in die Halle zu holen und hoffentlich möglichst viele
Zuschauer damit zu begeistern. Auch wir haben die Werbetrommel bereits kräftig
Schießsportbegeisterten zu animieren bei diesem Event dabei zu sein.
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