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Info Bataillonsfest Nr. 02 

  

Bataillonsschützenfest der Schützenkompanie Eben-Maurach 

Neuer Termin Mai 2021 
 

Do 13. Mai 2021 Dorf-Hoagascht 

Fr  14. Mai 2021 Melissa Naschenweng, DJ Andi 

Sa 15. Mai 2021 Z-Pur 

So 16. Mai 2021 Landfunk Tirol    

 

Tief gebeutelt und gerüttelt, mussten wir die letzten Wochen zu Hause verbringen. An gemeinsame 
Zusammenkünfte oder die Durchführung unseres Schützenfestes, war nicht zu denken! Prioritäten 

haben sich verschoben und die Welt hat der Menschheit schmerzlich zu erkennen gegeben, wie 

empfindlich und sensibel unser ganzheitliches System funktioniert, oder sämtliche Lebenslagen zum 

Stillstand gebracht werden müssen. 

 

Mit den Vorbereitungen zum Bataillonsfest waren wir sehr weit fortgeschritten. Nach über einem 

Jahr Vorbereitung, haben wir uns gefreut, ein gemeinsames Traditionsfest für die Region zu 

veranstalten und mit der ganzen Bevölkerung ein Fest der Zusammengehörigkeit und der Geselligkeit 

ausrichten zu können. Und dann dieses, nicht absehbare und unumstößliche „Aus“! Die logische 

Konsequenz und unserem Verantwortungsbewusstsein entsprechend, erfolgte eine geordnete 
Absage jeglicher Aktivitäten! Nach reiflicher und gewissenhafter Überlegung, ist es uns allerdings in 

den vergangenen Tagen gelungen, einen Ersatztermin zu finden. Dabei sei erwähnt, dass das 

Zustandekommen unter der Mithilfe des Bürgermeisters, unseres Bataillonskommandanten und vor 

allem der SchützenkollegenInnen aus Terfens zugrunde liegt. Uneigennützig und überaus kollegial, 

haben die KameradenInnen entschieden, ihr bereits in Vorbereitung befindliches Fest auf das Jahr 

2022 zu verlegen. 

 

Mit unseren Lieferanten, Festausstattern und den MusikinterpretenInnen, konnten neue 

Vereinbarungen getroffen werden, sodass die Gesamtheit unserer Festaktivitäten in genau derselben 

Form und Ausstattung im Jahr 2021 stattfinden wird, wie wir es für 2020 geplant gehabt hätten. 
Größten Dank und höchste Anerkennung all unseren Sponsoren, Gönnern, Tischreservierern und 

Helfern, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben und der Schützenkompanie Eben-Maurach auch 

weiterhin ihr Vertrauen schenken! Allen ein aufrichtiges „Vergelt´s Gott“. 

 

Den gegebenen Umständen zum Trotz, beginnen wir das Fest sogar um einen Tag früher! Bereits am 

Donnerstag laden wir die Bevölkerung ein, zu uns ins Zelt zu kommen und auf ein gutes Gelingen 

anzustoßen. Dieser „Probelauf“ sollte ein Zeichen der Geselligkeit und Ausdruck eines gemütlichen 

Miteinanders sein. Nichts Spektakuläres: „Oanfoch a gmiatlicher Ratscher“. 

 

Dass die Durchführung unseres Bataillonsschützenfestes unter den gegebenen Umständen nicht 
unumstößlich ist und wir uns eventuell mit diversen Einschränkungen und Auflagen beschäftigen 

werden müssen, ist uns bewusst. Aber ein Tiroler Schütz liebt nicht nur seine Heimat, sondern denkt 

an eine vielversprechende und gesicherte Zukunft! Nicht zuletzt soll unser Vorgehen, Ausdruck einer 

gemeinschaftlichen Solidarität, Stärkung eines kameradschaftlichen Miteinanders und Anstoß zu 



einem erfolgreichen Wiederaufstieges darstellen. Gemeinsam werden wir die Probleme bewältigen 

und die KameradenInnen freuen sich nicht nur auf das Fest, sondern ganz besonders auf unsere 

Ausrückungen und Prozessionen, bei denen wir mit wehenden Fahnen und geschulterten Büchsen 

wieder selbstbewusst durch das Dorf ziehen können und somit der Bevölkerung zum Ausdruck 

bringen, dass „unsere“ Achenseeregion wieder zur alten Ordnung und Stärke zurück gekehrt ist. 

 

Mit einem ganz besonderen und positiv gestimmten Tiroler Schützengruß 


