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Lisa Forst ner trifft am
bes ten
Kö nigs schie ßen und Eh run gen bei
der Schüt zen gil de Loh hof

König und Königin vor dem Christbaum: Helmut
Schafhauser (Luftpistole) und Lisa Forstner

(Luftgewehr) überzeugen bei der Schützengilde
Lohhof. Foto: Schützengilde



Loh hof – Im 57. Jahr seit Grün dung der Schüt -
zen gil de Loh hof hat Lisa Forst ner den bes ten
Treff er beim Kö nigs schie ßen ge lan det. Ihre
Stell ver tre ter sind Wurst kö ni gin Vik to ria Wei ner
und Brez nkö nig Stas Ser gov. Ihre wie der holt
her vor ra gen den sport li chen Leis tun gen im
Schie ßjahr 2019 krön te Nach wuchs schüt zin
Jen ni fer Zip pe rer mit der Eh rung zur Ju gend -
schüt zen kö ni gin – und das be reits zum zwei ten
Mal in Folge. Der Ju gend-Wurst kö nig wurde Flo -
ri an Mar wan, Brezn-Ju gend kö ni gin wurde, wie
im Vor jahr, Anasta sia Ser gov. In der Dis zi plin
des wett kampf mä ßi gen Aufl a ge schie ßens
wurde erst zum vier ten Mal eine Kette ver lie -
hen. Mit dem bes ten Blattl er reich te Hel mut
Schaf hau ser mit der Luft pis to le die Würde, sich
die Kö nigs ket te um hän gen zu dür fen. Aufl a ge-
Wurst- und -Brez nkö nig wur den die bei den
Luft ge wehr-Schüt zen Klaus Hol ler und Rudi
Thal hau ser.

Den Al ters preis „Hagl-Ste cka“ si cher te sich
Josef Schmid. Den Ni k lo aus korb ge wann Mar tin
Söld ner, die Weih nachts schei be ging an Oxana
Tsar e va.

Au ßer dem wur den auch alle Ge burts tags-
und Mit glie der ju bi la re mit Ur kun den und klei -
nen Ge schen ken be dacht. Eh ren schüt zen meis -



ter Ri chard Holz bau er und seine Gat tin Bri git te
hal ten dem Ver ein je weils seit 40 Jah ren die
Treue. Ste fan Hufer wurde mit dem kö nig li chen
Pro tek to rats ab zei chen des Baye ri schen Sport -
schüt zen bun des und In golf Stan ge mit der „sil -
ber nen Gans“ des Schüt zen be zirks Ober bay ern
für ihre lang jäh ri ge eh ren amt li che Ar beit im
Vor stand und im Ver ein aus ge zeich net. mm


