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Die Schützengesellschaft „Edelweiß“ Dingolfing 
kann dieses Jahr ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum 
feiern. Das sind 100 Jahre, geprägt von Kirtaschießen, 
Fahnenweihe, Bau des Schützenheims, unzähligen 
gesellschaftlichen Ereignissen und sportlichen Erfol-
gen. 
 
Aber ähnlich wie heute, da Negativschlagzeilen, Mitgliederschwund und eine wir
schaftlich ungewisse Lage das Bild der Schützenvereine prägen, hat es in
gangenen 100 Jahren zahlreiche Situationen gegeben, in denen einige Mit
die Tradition unseres Vereins hoch hielten. 
 
Mit Stolz können wir ebenso auf diese Mitglieder blicken, wie auf diejenigen,
durch ihre aktive Teilnahme und Übernahme von verantwortungsvollen
ten uneigennützig handeln und so Leben in unseren Verein gebracht
weiterhin bringen. Nur durch Vorbilder wie diese können unserer
tigen Ideale vermittelt werden – ein Umstand, dessen Erfolg sich in 
Jugendabteilung zeigt. 
 
Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Gelingen des Jubi
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt unserem Schirmherrn,
germeister der Stadt Dingolfing, Herrn Josef Pellkofer. 
 
Ebenso gilt mein Dank auch der Dingolfinger Geschäftswelt, die uns durch
Inserate und Sachspenden das ganze Jahr über unterstützt. 
 
Ich wünsche sowohl unserem Gründungsfest, als auch unserem diesjährigen
schießen einen guten Verlauf und hoffe, dass sich alle Teilnehmer wohl
das Jubiläumsjahr der Edelweiß-Schützen in guter Erinnerung behalten.
 
 
 
Jürgen Jahns 
1. Schützenmeister 
 

zeilen, Mitgliederschwund und eine wirt-
lich ungewisse Lage das Bild der Schützenvereine prägen, hat es in den ver-

en gegeben, in denen einige Mitglieder 

Mit Stolz können wir ebenso auf diese Mitglieder blicken, wie auf diejenigen, die 
von verantwortungsvollen Tätigkei-

ten uneigennützig handeln und so Leben in unseren Verein gebracht haben und 
weiterhin bringen. Nur durch Vorbilder wie diese können unserer Jugend die rich-

sich in unserer starken 

llen, die zum Gelingen des Jubiläums mit 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt unserem Schirmherrn, dem 1. Bür-

so gilt mein Dank auch der Dingolfinger Geschäftswelt, die uns durch die 

Ich wünsche sowohl unserem Gründungsfest, als auch unserem diesjährigen Kirta-
ch alle Teilnehmer wohl fühlen und 

behalten. 


