
Der Bezirk Oberbayern und der Gau Altomünster  trauern um Schorsch Gschwendtner 

  

„Er war Mentor, Freund und Macher“ – diese Worte hörte die große Trauergemeinde 
von fast allen Rednern, welche das Wirken von Georg Gschwendtner würdigten. Im 89. 
Lebensjahr verstarb er am 3. November im Krankenhaus Schrobenhausen. Trotz seiner 
jahrelangen schweren Erkrankung war er voller Tatendrang und Interesse. So nahm er 
auch noch – wie all die Jahre - im April am Bezirksschützentag teil und lobte in einem 
Telefonat am nächsten Tag die Arbeit des Bezirksschützenmeisteramtes. Dies war ein 
großes Kompliment, denn der Schorsch sagte immer, was er sich dachte. Er war ein 
Mann mit Weitblick. So packte er ein Jahr nach der Entlassung aus 4-jähriger 
 russischer Kriegsgefangenschaft die Wiedergründung seines Schützenvereins an und 
war auch die treibende Kraft bei der Gründung des Schützengaus Altomünster. Hier war 
er ab 1963 6 Jahre 1. Gausportleiter. In dieser Zeit führte er auch das 
Rundenwettkampf-Schießen ein. Erster Gauschützenmeister war er ab 1969 16 Jahre 
lang. Für seine hervorragende Arbeit wurde er zum Ehren-Gauschützenmeister ernannt. 
Beim Bezirksschützentag 1990 wurde er auf Vorschlag des 
Bezirksschützenmeisteramtes zum Bezirks-Ehrenmitglied ernannt. Neben den hohen 
Auszeichnungen auf Gau-, Bezirks-, Landes- und DSB-Ebene wurde er für seine 
vielfältigen und jahrzehntelangen Engagements 1988 mit der kommunalen 
Verdienstmedaille geehrt. 1989 wurde ihm die Verdienstmedaille der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen und 1991 wurde sein großes Wirken in seiner Heimatgemeinde 
mit der Bürgermedaille gewürdigt. All die vielen Tätigkeiten wären ohne die Mithilfe und 
Akzeptanz seiner herzensguten Gattin nicht möglich gewesen. Leider ist diese viel zu 
früh verstorben. Aber auch seine 6 Töchter mit Familien unterstützten und versorgen ihn 
nach Kräften. Seine Kraft holte er sich – wie er immer betonte – aus dem Glauben. 

Über 30 Fahnen folgten der Bezirksstandarte bei der Beerdigung, zu der aus den 
Schützenkreisen fast das gesamte Bezirksschützenmeisteramt, das gesamte 
Gauschützenmeisteramt und sehr viele Gauschützenmeister und Bezirks-
Ehrenmitglieder gekommen waren.  
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