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Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at

Neujahrsschiessen 2007/2008

Vielen Dank für die tolle Unter-
stützung bei unserem Neujahrs-
schiessen (von Haus zu Haus) am
29. Dezember 2007!

Danke an dieser Stelle auch an alle
Sponsoren und Gönner!

Stockschiessen in Perwang

Am 15. Dezember 2007 fand im Sportlerheim ein
Stockschiessen mit Perwanger Vereinen statt.
Dabei konnten die Grabenseer Schützen Perwang
den „ausgezeichneten 6. Platz“ belegen. Natür-
lich gibt es von diesem Ereignis jede Menge an
Bildern, welche auf unserer Homepage unter
www.grabenseer.at betrachtet werden können.

Christkindl- und Sternschiessen in Perwang

So wie jedes Jahr führten wir auch 2007 wieder das Christkindl- am 24. sowie das
Sternschiessen am 31. Dezember in Perwang durch.

Beim Christkindlschiessen handelt es sich um ein Lärmbrauchtum, bei welchem die
„bösen“ Geister vertrieben und gleich-zeitig Platz für die „guten“ Geister gemacht 
werden soll.

Das Sternschiessen stellt einen Gruß der Umlandgemeinden an die Landeshauptstadt
Salzburg dar. Dabei werden in zeitlich festgelegten Abständen aus allen Himmels-
richtungen Reihenfeuer der jeweiligen Schützenvereine abgefeuert. Das erste Reihen-
feuer aus nördlicher Richtung kommt von den Grabenseer Schützen Perwang um 15:00
Uhr. Danach sind die Schützenverein aus Mattsee, Seeham, Obertrum usw. an der
Reihe. Nach genau demselben Muster grüßen die Schützenvereine östlich, südlich und
westlich der Landeshauptstadt. Pünktlich um 16:00 Uhr erfolgt das letzte Reihenfeuer
von der Festung "Hohen Salzburg".

Terminvorschau

o 30.03.2008 –Generalversammlung
o 22.05.2008 –Fronleichnam
o 29.06.2008 –Kirtag
o 13.07.2008 –Landesfest in Aurach
o 20.07.2008 –Fest in Mattighofen

Peter Kreuzeder ist verstorben

Wir trauern mit der Familie um unser lang-
jähriges ordentliches Mitglied und werden
ihn stets in Ehren halten.

Gewinnspiel 2007/2008

Dabei musste angeführt werden, wer
ein Gründungsmitglied der Grabenseer
Schützen Perwang ist.

Da viele richtige Antworten angeführt
wurden, musste das Los entscheiden,
wobei Karl Stockhammer gezogen
wurde. Wir gratulieren nochmals und
danken für die zahlreiche Teilnahme.

Stefan Huber sen. ist verstorben

Wir trauern mit der Familie um unser lang-
jähriges außerordentliches Mitglied und
werden ihn stets in Ehren halten.

Fragen, Wünsche, Mitteilungen

Wenn Sie Fragen, Wünsche an uns
haben oder uns einfach etwas mitteilen
wollen, so schicken Sie einfach eine
Email an office@grabenseer.at oder
kontaktieren Sie unsere Vorstands-
mitglieder!
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Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at

Einige Bilder unserer Termine


