
Die Schützengesellschaft „Burgfalken“ Lupburg e. V. feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen.
Es ist mir eine sehr große Ehre und Freude für dieses Jubiläum die Ehrenschirmherrschaft
angeboten bekommen zu haben. Als langjähriges und eng verbundenes Mitglied des
Schützenvereins wünsche ich dem Jubelverein für den Ehrenabend, als auch für das Jubiläums-
und Juragaupokalschießen 2001 viel Erfolg.
Ich heiße alle Besucher und Teilnehmer in Lupburg recht herzlich willkommen und wünsche allen
Schützenschwestern und Schützenbrüdern „Gut Schuß“ an unseren Schießständen.

Ehrenmitglied Karl Krotter
Ehrenschirmherr und Altbürgermeister

Grußwort des Schirmherrn

Grußwort des 1. Gauschützenmeisters

Grußwort des 1. Schützenmeisters

Unsere Schützengesellschaft „Burgfalken“ Lupburg e.V. kann in diesem Jahr auf eine 50jährige Geschichte zurü
ckblicken. Im Namen der ganzen Gemeinde darf ich zu diesem großen Jubiläum herzlich gratulieren. Aus
selbstverständlicher Verpflichtung, aber auch aus persönlicher Verbundenheit und Begeisterung für die Schützen
habe ich gerne die Schirmherrschaft übernommen. Die zahlreichen Gründungsmitglieder verdienen hohe Achtung
und Anerkennung dafür, dass sie so engagiert und vorbildlich eine uns lieb gewordene Schützentradition begründet
haben. In den letzten fünf Jahrzehnten hielten viele aktive Schützen, vor allem jene in der Vorstandschaft, den Verein
lebendig und auch für Jugendliche attraktiv. Um ihr Schützenhaus, die Burg, haben sie sich durch Fleiß unbezahlbare
Verdienste erworben.
Durch das Gaupokal- und Jubiläumsschiessen 2001 in Lupburg erfährt das Jubiläumsjahr einen würdigen Höhepunkt.
Ich danke Allen, die über viele Jahre ehrenamtlich gewirkt haben, und auch jenen, die heute dazu beitragen, dass der
Schützenverein ein erlebnisreiches und fröhliches Jubiläumfeiern kann.
Unseren lieben Gästen, unseren lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wünsche ich sportlich erfolgreiche und
angenehme Stunden bei den Burgfalken.

Die Schützengesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Im Namen des Schützengaues „Jura“ entbiete
ich zu diesem runden Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche. In die Feierlichkeiten dieses Jubiläums bindet die
Gesellschaft das Gaupokalschießen 2001 mit ein. Die Schießanlage in der Burg Lupburg bietet dazu einen guten
Rahmen. Soweit mir bekannt ist, ist die Schützengesellschaft Lupburg der einzige Schützenverein, welcher sich als
Burgherr mit so einer herrlichen Anlage rühmen kann.
Was das Gaupokalschießen betrifft, bin ich sicher, daß der 1. Schützenmeister Alois Achhammer mit seinen
Schützenschwestern und Schützenbrüdern ein Schießprogramm erstellt hat, das sicher viele Schützen aus nah und
fern anspricht und somit diese Schützen den Weg nach Lupburg auf die Burg finden werden. Für die bereits im Vorfeld
geleistete Arbeit und die noch bei der Durchführung zu erbringende Arbeit ist es mir ein Bedürfnis, allen
Schützenschwestern und Schützenbrüdern mit ihrem 1. Schützenmeister Alois Achhammer, herzlich zu danken. Für
das bevorstehende Gaupokalschießen und den anderen Feierlichkeiten wünsche ich einen vollen Erfolg. Den
teilnehmenden Schützen wünsche ich „Gut Schuß“ und einen angenehmen Aufenthalt auf der wunderschönen
Burganlage in Lupburg und natürlich bei uns imJuragau.

Liebe Jungschützen, Schützenschwestern und Schützenbrüder!
Im Namen des Schützenvereins „Burgfalken“ Lupburg e.V. begrüße ich Euch auf das herzlichste mit uns das 50-jährige
Bestehen des Vereins zu feiern.
Dies war uns Anlaß genug, ein Jubiläums- und Gaupokalschießen durchzuführen. Wir haben uns bemüht, wertvolle
Sach-, Pokal- und Geldpreise zu organisieren und als Gewinne zur Verfügung zu stellen. Allen zahlreichen Spendern
und Mitwirkenden beimJubiläumsschießen sage ich ein herzliches „Vergelt's Gott“.
Ich hoffe dass sich sehr viele Schützen aus nah und fern am Jubiläumsschießen beteiligen werden. Allen Teilnehmern
beimSchießen wünsche ich „Gut Schuß“ auf den 12 Schießständen der Lupburger Burg.

Willibald Keßler
1. Bürgermeister und Schirmherr

Norbert Frühwald
1. Gauschützenmeister

Alois Achhammer
1. Schützenmeister

50 Jahre
Schützengesellschaft

„BURGFALKEN“ Lupburg e.V.

1951 2001

Einladung zum „JURAGAU-POKAL“

05. Oktober bis 21. Oktober 2001

und 50-jähriges Jubiläumsschießen
für Luftgewehr und Luftpistole

vom
Preisverteilung: Samstag, 17. November 2001 um 20.00 Uhr

Grußwort des Ehrenschirmherrn

BAB3 Regensburg  Nürnberg, Ausfahrt Parsberg w
 w

 w
. 
b

 u
 r

 g
 f

 a
 l
 k

 e
 n

 .
 d

 e
w

 w
 w

. b
 u

 r g
 f a

 l k
 e

 n
 . d

 e
w

 w
 w

. 
b

 u
 r

 g
 f

 a
 l
 k

 e
 n

 .
 d

 e
w

 w
 w

. b
 u

 r g
 f a

 l k
 e

 n
 . d

 e


