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Shooting Portrait Juni 2015: 

Elmar Schmid - nach 8 Jahren im 

Schützenmeisteramt 

Bei der HSG München steht zur diesjähri-

gen Generalversammlung ein Führungs-

wechsel bevor. Elmar Schmid, der 1. Schüt-

zenmeister, steht nach siebenjähriger Amts-

zeit nicht mehr zur Wiederwahl bereit. Wir 

nehmen den Anlass, um die Amtszeit des 75

-jährigen noch einmal Revue passieren zu 

lassen. 

 

Was macht ein schaffiger Siemens-Top-Manager, 

wenn er mit 67 Jahren in Rente geht? Genau, er hat 

endlich genug Zeit für seine Schützengesellschaft. Na 

ja, eigentlich ist die HSG München eher ein mittel-

ständisches Unternehmen. Einstmals vom Stachus 

weit außerhalb vor die Tore Münchens verpflanzt, 

liegt die Königlich Privilegierte Hauptschützengesell-

schaft München 1406, so der ganze Name, heute 

schon wieder fast mitten in München, in einer südli-

chen Parallelstraße des Mittleren Rings. Und ehe man 

zu viel Zeit investiert, sollte man erst einmal in die 

Kasse schauen. 

Seinerzeit war Gottfried Kustermann 1. Schützen-

meister der HSG und er schlug Elmar Schmid zum 3. 

Schützenmeister bzw. Schatzmeister vor. Kaum ge-

wählt ging die Arbeit auch schon los. Mit einem der-

zeitigen Jahresbudget von knapp einer Million Euro 

ist die Zahlenakrobatik kein Freizeitspaß. Man hätte 

ja alles so laufen lassen können wie bisher. Doch bei 

der Analyse da fielen die immensen Kosten für die 

laufenden Reparaturen und das Personal für die 

Schießanlagen auf. Der einzige Ausweg war eine 

komplette Modernisierung auf elektronische Schieß-

stände und eine allumfassende elektronische Verwal-

tung (Anmeldung, Auswertung, Cashsystem). 

 

Kompletter Um- und Neubau  

von 72 Schießständen 

Im folgenden Jahr stand die Neuwahl des 1. Schüt-

zenmeisters an und die Wahl fiel auf Elmar Schmid. 

Mit den Zahlen im Kopf ging er ans Werk, dem kom-

pletten Umbau der 72 Schießstände. Das ging natür-

lich nicht in einem Zug, denn der Schießbetrieb muss-

te ja weiter laufen. So wurden Schritt für Schritt die 

verschiedenen Distanzen umgebaut: 20 Zehnmeter-

stände, 22 KK-Gewehrstände 50 Meter, 8 Stände 100 

Meter, und 2015 mit den sechs 50 Meter Anlagen für 

die Freie Pistole abgeschlossen. Doch es gab zwei 

Baustellen, bei denen es mit einem einfachen Umbau 

nicht getan war: Die 25-Meter Pistolenhalle (Foto 

links) und die Anlage für den Sommerbiathlon. Die 

Pistolenhalle mit Dachstuhl musste komplett saniert 

werden und alles in den vorhandenen Gebäudeteil 

eingepasst werden. Nach neuesten Standards der Be-

lüftung und Entlüftung entstand ein hochmoderner 

elektronische Schießstand in alten Gemäuern. Und 

mit dem Thema Sommerbiathlon war die HSG unter 

 

Die hochmoderne 

25 Meter KK-Halle 

ist eines der 

Prunkstücke in der 

HSG München 
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Leitung von Elmar Schmid dem Trend der Zeit deut-

lich voraus. Die Anlage im Freigelände mit 10 Stän-

den auf 10 und 50 Meter wurde so ausgelegt, dass sie 

gleichzeitig als Basis für zukünftige Veranstaltungen 

dienen konnte. 

 

Wandel zum  

traditionsbewussten Sportverein 

Doch der Umbau der Anlagen war nur die eine Seite 

der Medaille. Gleichzeitig richtete sich aber auch die 

Schützengesellschaft neu aus, zum traditionsbewuss-

ten Sportverein mit allen Disziplinen. Die bis dahin 

eher stiefmütterlich behandelten Pistolendisziplinen 

rückten ebenso gleichwertig ins Rampenlicht, wie das 

Auflageschießen und die Betreuung der Senioren. Und 

der Sommerbiathlon entwickelte eine Eigendynamik, 

die in dem alljährlichen Münchner Sommerbiathlon 

gipfelte, der in diesem Jahr zum vierten Mal ausgetra-

gen wurde. 

Doch auch in "Manpower" wurde investiert. Haupt-

amtliche und Honorartrainer wurden für die Bereiche 

Gewehr und Pistole engagiert. Die HSG wurde Ausbil-

dungsstätte und hat inzwischen einen Auszubildenden 

auch fest angestellt. Zu den optimalen Trainingsmög-

lichkeiten lockten attraktive Prämiensysteme vorwie-

gend junge Schützen in die HSG, sodass die Mitglie-

derzahl in den acht Jahren von 527 auf über 650 Mit-

glieder anwuchs. 

 

Internationale Titel und  

dreimal Bundesligameister  

mit der Luftgewehr-Mannschaft 

Breitensport einerseits und Leistungssport andererseits 

prägen heute das Geschehen im täglichen Ablauf in 

der HSG. Teams aus aller Welt nutzen die HSG für die 

Wettkampfvorbereitung auf Großveranstaltungen wie 

Weltcups in Deutschland. Die HSG selbst ist inzwi-

schen in allen Bereichen des Schießsports Weltklasse. 

Internationale Erfolge bei Weltmeisterschaften, Welt-

cups und Europameisterschaften mit dem Gewehr und 

der Pistole werden in der HSG gerne speziell gefeiert. 

Aber auch die nationalen Erfolge, besonders die der 

Sommerbiathleten, Auflageschützen und Schützen im 

Behindertensport finden ihre entsprechende Würdi-

gung. 

Herauszuheben ist jedoch das Engagement in der Bun-

desliga Sportschiessen. 2010, 2013 und 2014 gewann 

das Luftgewehrteam jeweils den Titel. Seit 2012 ist 

auch das Luftpistolenteam erstklassig und kann sich 

inzwischen mit den Top-Teams messen. Damit ist die 

HSG einer der wenigen Clubs, die in beiden Diszipli-

nen in der 1. Bundesliga vertreten ist. Bemerkenswert 

ist, dass die Bundesliga-Mannschaft Luftgewehr mit 

einem Altersdurchschnitt von unter 23 Jahren die 

jüngste der ganzen Liga ist. 

 

Investitionen in Gaststätte und Biergarten 

Doch sowohl die Anlagen, als auch der Sport kosten 

viel Geld, das erst einmal erwirtschaftet werden muss. 

Hier ist die HSG in der glücklichen Lage über gute 

Einnahmequellen auf dem Gelände und in dem Gebäu-

de zu verfügen. Aber nur wirtschaftliches Geschick 

und weitsichtige Planung können den Ertrag nachhal-

tig sichern. So stellte der Pächter- und Brauereiwech-

Selina Gschwandtner 

und Nina-Laura 

Kreutzer sind die der-

zeitigen internationa-

len Medaillenhamster 

in der HSG München. 

 

 

 

 

 

Rechts: In der pink 

Strech-Limo wurden 

die Weltmeister zur 

HSG gefahren. 

Die Luftgewehrmann-

schaft der HSG Mün-

chen, die 2014 den 

dritten Titel holte 
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sel des Schützengartens eine gewaltige Herausforde-

rung dar, der nach den neuesten Richtlinien erst ein-

mal eine Investition von ca. 1,2 Millionen Euro für 

den notwendigen Umbau und die Modernisierung er-

forderte, wovon die HSG als Eigentümer ca. die Hälfte 

aufbringen musste. Doch damit sind die Gaststätte und 

der Biergarten fit für die nächsten 20 Jahre. 

Die Erbpachtverträge für die weiteren Liegenschaften 

auf dem Gelände der HSG wurden verlängert und teil-

weise erweitert, um auch hier Kontinuität und Zuver-

lässigkeit in der Nutzung zu erreichen. 

 

Das Kutscherhaus, 

das Zukunftsprojekt der HSG München 

Baufällig und unansehnlich stand das alte Kutscher-

haus noch bis vor zwei Jahren abseits auf dem Gelän-

de der HSG. Was tun? Das Ergebnis umfangreicher 

Beratungen war schließlich daraus ein Leistungszent-

rum für den Sport zu errichten. Doch Abriss und Neu-

bau gab der Bebauungsplan nicht her. Also musste das 

Gebäude von Grund auf restauriert werden. Entker-

nung, neues Dach und der Rohausbau sind schon ge-

schafft. Aber es bleibt noch viel zu tun bis junge 

Sportler hier zukünftig bei Lehrgängen ein neues 

Heim finden. 

Als erster Schützenmeister war Elmar Schmid rich-

tungsweisend für alle Maßnahmen, die ergriffen wer-

den mussten. Doch ohne sein Team und die Mitglieder 

wäre das alles nicht zu bewältigen gewesen.  

An erster Stelle ist sein Vize Kurt Bürgermeister zu 

nennen, der für alle Baumaßnahmen und den Bereich 

Tradition  seine Schaffenskraft einbrachte, und der 

Schatzmeister Helmut Fischer, der die Finanzierung 

der umfangreichen Projekte sicherstellte und die Ver-

träge aushandelte. Nicht vergessen darf hier natürlich  

der damalige Schriftführer Uwe Geerds der in vielen, 

vielen Nächten und Wochenenden die zukunftsweisen-

de Software schrieb. 

Nachdem Überblick der vergangenen acht Jahre, in 

denen Elmar Schmid die Geschicke der HSG maßgeb-

lich bestimmt hat, stellt er nun sein Amt zur Verfü-

gung. Es versteht sich, dass nicht "irgendjemand" ein-

fach gewählt werden kann, zu komplex sind die Auf-

gaben und Abläufe. Wir dürfen also gespannt sein, wer 

sich alles für diese Aufgabe vorbereitet hat und sich 

zur Wahl stellt. 

Aber keine Bange, nach alter Managerweisheit, startet 

man die Überlegungen für den Nachfolger bereits 

wenn man eine neue 

Aufgabe übernimmt 

und so wird es wohl 

auch gewesen sein. 

Das Kutscherhaus mit 

der Sommerbiathlon-

anlage daneben schaut 

von außen schon fertig 

aus. Was noch fehlt ist 

der Innenausbau. 

 

Rechts: Full-House 

auf der Tribüne beim 

Sommerbiathlon. 

Schießen ist das Wich-

tigste, doch es bleibt 

auch Raum für viele 

auflockernde Aktivitä-

ten wie Tischtennis. 

Meist dezent im Hintergrund, 

aber ohne ihn geht nichts in 

der HSG München: Haus-

meister Spychalski 
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Mit 67 Jahren in die 

berufliche Rente, 

jetzt mit 75 Jahren in 

Rente bei der HSG? 

 

Ja, mein Nachfolger 

ist bestellt, die HSG 

steht sehr gut da, es 

ist Zeit Jüngeren Platz 

zu machen.  

Dann habe ich Zeit 

wieder mehr zu schie-

ßen, Auflage KK 

100m mit Zielfernrohr, Auflage Luftgewehr, Böller-

schießen, und gelegentlich bei den Mannschaften aus-

helfen. Aber ein bisschen „sandeln“ werde ich auch.  

 

Was betrachtest Du als die Hauptfunktionen der 

HSG als Schützengesellschaft? 

 

Die Mitglieder in den Mittelpunkt unseres Denkens 

und Handelns zu stellen. Den Wandel der Zeit erken-

nen und die Schießgesellschaft zu einer Erlebniswelt 

gestalten, in der man Spaß hat, gleichgesinnte Freunde 

findet und später darüber erzählen kann. 

 

Man muss sich dem Wandel der Zeit anpassen. Die 

Arbeitswelt ermöglicht es kaum mehr um 16:00 Uhr 

nach Hause zu gehen. Also muss die Schützengesell-

schaft ihre Öffnungszeiten so anpassen, dass unsere 

Mitglieder kommen können wann immer sie Zeit ha-

ben.  

Das heißt, Öffnungszeiten möglichst 365 Tage, und 

das rund um die Uhr. Zugangsmöglichkeiten außer-

halb der offiziellen Öffnungszeiten, mit elektronischen 

Schlüsseln für den relevanten Bereich. 

 

HSG Mitglieder, die Ärzte haben Schichtarbeit, die 

um 22:00 Uhr endet. Danach brauchen Sie eine Phase 

um auf andere Gedanken zu kommen, Sie kommen 

dann zu uns, um zu trainieren. 

 

Als Du Dich vor acht Jahren in das Schützenmeiste-

ramt hast wählen lassen, hattest Du da schon einen 

Plan? 

 

Ja, ich hatte früher bei der Haupt so viele schöne Feste 

erlebt, ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben.  

Als einer aus der Industrie fällt Dir natürlich auf, wo 

man rationalisieren und optimaler gestalten kann. Da 

kamen mir gerade Kurt Bürgermeister recht, der aus 

der Computerindustrie kam und Helmut Fischer ein 

Siemensianer, der seine aktive Altersteilzeit mit der 

HSG teilte recht. 

 

Welche Enttäuschung gab es im Laufe Deiner Amts-

zeiten? 

 

Die größte Enttäuschung war und ist für mich, dass es 

die Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft 

München 1406 es bis heute nicht schaffte eine Olym-

pische Medaille zu gewinnen. Ich war in Peking und 

London vor Ort, welch eine Enttäuschung für unsere 

SchützInnen und die mitgereisten Fans.  

Unser Oberbürgermeister Christian Ude sagte danach 

auf der Olympiaschießanlage in Peking: „ Ich bin nicht 

nur Oberbürgermeister für Sonnenschein sondern 

auch für Regentage.“ 

 

Was würdest Du als die größten Erfolge während 

Deiner Amtszeiten bezeichnen? 

 

Dass wir heute mehr als 650 Mitglieder haben und ein 

harmonisches Miteinander. Das Gesellschaftsleben hat 

sich durch die traditionelle Kaffeerunde, die Treffen 

im Biergarten, die gemeinsamen Reisen (z.B. Murten-

schießen in die Schweiz im Juni, Schützenfest in Bux-

tehude im Juli), die Ausflüge der Jugend (z.B. Eisrie-

senwelt nach Österreich im Juni, Hockenheimring im 

August) und das Miteinander der Bundesligamann-

schaften (Europapark) und den AuflageschützInnen 

sehr positiv entwickelt. 

 

Wie positionierst Du die HSG für die Zukunft? 

 

Die Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren sehr 

gut entwickeln. Die Attribute, die diese Entwicklung 

fördern, sind: 

 

 Öffnungszeiten 365 Tage. 

 Höchste Qualität an den Schießständen. 

 Maximale Unterstützung der SchützInnen beim 

Training durch Spezialtrainer (Pistole, Gewehr, 

Biathlon), Schießtechnik, (Scatt, Gleichgewicht, 

Physio- und Mentaltraining) 

 Teambildungsmaßnahmen. 

 

Was bleibt für Deinen Nachfolger zu tun? 

 

In der HSG ist jeden Tag etwas Unerwartetes zu tun, 

wobei abzuwägen ist was für die Gesellschaft das opti-

male ist. 

 

Stillstand ist Rückschritt. Es sind neue Alternativen 

und Ergänzungen zum Schießsport zu entwickeln, z.B. 

Bogenschießen, Vorderlader Kurzwaffen in allen Ver-

sionen. Auch das Schießen mit professionellen Laser-

gewehren kann man stärker in den Vordergrund rü-

cken.  

 

Aber ich will der Fantasie meines Nachfolgers keine 

Grenzen auferlegen, er ist der zukünftige Schützen-

meister, und ich bin sicher er wird die HSG zu neuen 

Höhen führen. 

Interview mit dem  
1.Schützenmeister der  

HSG München, Elmar Schmid 


