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„50 Jahre Olympia-Schießanlage“  

Fackellauf der Bayerischen Schützenjugend 

 

Liebe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Fackellaufs aus den Gauen, 

liebe Gaujugendleiterinnen und Gaujugendleiter, 

liebe Gauschützenmeisterinnen und Gauschützenmeister, 

 

der Fackellauf der Bayerischen Schützenjugend durch alle Gaue des Bayerischen 

Sportschützenbundes hat begonnen. Die acht Fackeln haben sich heute auf ihren 

Weg zu den startenden Gauen gemacht und werden dort in den nächsten Tagen 

eintreffen. 

Damit die Fackeln auch alle Gaue erreichen, haben wir für euch nochmal die wichtigsten In-

formationen hier zusammengestellt: 

Die Fackeln durchlaufen die Gaue anhand des beiliegenden Laufplans. Daraus könnt ihr ent-

nehmen, in welchem Zeitraum, die Fackel bei euch im Gau ist, von welchem Gau ihr sie 

bekommt und an wen sie weitergegeben werden soll. So könnt ihr schon heute anfangen zu 

planen, wie ihr euren Gau repräsentieren möchtet. Wir bitten euch, die angegebenen Zeit-

räume unbedingt einzuhalten, damit die Fackel rechtzeitig zur Abschlussveranstaltung am 

30.07.2022 wieder auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück eintrifft. 

 

Was habt ihr genau zu tun? 

1. Die Fackel trifft bei euch im Gau ein, indem sie euch der vorherige Gau persönlich 

übergibt. 

2. Ein Foto mit der Guschu-Fackel machen, das den Gau mit seinen Besonderheiten re-

präsentiert. Wir sind auf eure kreativen Einfälle gespannt! Möglichkeiten, die mit ein-

gebaut werden können sind z.B. Gau-Logo, -Wappen, -Fahne, -Maskottchen, -Trai-

ningsanzug, Leistungssportler, markante Orte, … 

 Foto per E-Mail an fackellauf2022@bssb.de senden, damit es auf der BSSJ-

Webseite (www.bssj.de) in die Fackellauf-Karte integriert werden kann. 

3. Kontakt mit dem nachfolgenden Gau lt. Laufkarte aufnehmen und genauen Überga-

betermin und -ort vereinbaren. 

4. Übergabe der Fackel an den nächsten Gau.  

 Auch hier bitten wir euch ein Foto zu machen, das die beiden Gaujugendlei-

tungen mit der Fackel bei der Übergabe zeigt und bitten euch das ebenfalls an 

fackellauf2022@bssb.de zu schicken. 
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Wichtig: Die Fackeln sind symbolische Unikate, die nicht angezündet werden dürfen! 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir auf der Laufkarte nur die Kontaktdaten der 

Ansprechpartner der Gaue abdrucken, die ihre Daten für diesen Zweck an uns gemeldet ha-

ben. Sollten auf der Laufkarte die Kontaktdaten eines Ansprechpartners aus dem euch nach-

folgenden Gau nicht abgedruckt sein, bitten wir euch selbst Kontakt mit der Gaujugendleitung 

oder dem Gauschützenmeisteramt aufzunehmen. Die Kontaktdaten könnt ihr wie folgt finden: 

 BSSB-Homepage unter der Gausuche (https://verband.bssb.de/gauSuchen) 

 Auf der Homepage des jeweiligen Gaus oder  

 in eurem ZMI-Client  

Wenn ihr niemanden aus dem Gau ausfindig machen könnt, dann meldet euch bitte bei uns 

unter fackellauf2022@bssb.de. Wir helfen euch den richtigen Ansprechpartner zu finden und 

den Kontakt herzustellen. 

Auch bei allen weiteren Fragen und Problemen könnt ihr euch jederzeit an uns unter fackel-

lauf2022@bssb.de wenden, wir melden uns umgehend bei euch. 

Wir freuen uns auf einen großartigen Fackellauf mit vielen Eindrücken und kreativen Bildern 

aus den Gauen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die Mithilfe und Unterstüt-

zung! 

 

Eure Landesjugendsprecherinnen 

  &  

Eva Stainer und Katja Schwibinger 

 

Fackelübergabe von Johannes Albl an die Jugendsprecherinnen 

Die symbolische Fackel der BSSJ 
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