
 

 

 
 

Jahresversammlung am 02.04.2011 im Offizierheim Regen 
 
Mit dem Lied „Des scheenste Bleamarl auf der Welt, des is des Edelweiß...“, begleitet von 
den unseren Schrammeln Heiner Meier und Hans Weinberger,  wurde die diesjährige 
Jahresversammlung der Gebirgsjäger Bayerwald im Offizierheim Regen eröffnet. 
Obmann Oberst a.D. Horst Armann begrüsste dazu eine große Anzahl an Mitgliedern, die zu 
der wichtigen Versammlung mit Neuwahlen von Vorstand und Ausschuß nach fünf Jahren 
„Amtszeit“ gekommen waren.  
Nach Entzündung der – von Gebirgsjägerpfarrer GR Gotthard Weiß gestifteten - Totenkerze 
erinnerte der Obmann namentlich an die 24 Kameradinnen und Kameraden, die im Zeitraum 
der letzten fünf Jahre verstorben sind. Auch wurde der drei Edelweißgrenadiere 
Hauptfeldwebel Misullia (Langdorf), Stabsgefreiter Menz (Backnang) und Hauptgefreiter 
Kurat (München) aus dem PzGrenBtl 112 erinnert, die am 18. Februar im Feldlager 
Baghlan/Afghanistan von einem verbündeten Soldaten der afghanischen Armee erschossen 
worden waren. 
Bürgermeisterin Ilse Oswald, selbst Gebirgsjäger-Mitglied, lobte in ihrem Grußwort das hohe 
Niveau dieses äußerst lebendigen Vereins und den wertvollen Beitrag für den Erhalt der 
soldatischen Tradition im Bayerwaldstandort Regen. 
Langdorfs Bürgermeister Otto Probst, gleichzeitig stellvertretender Obmann der Gebirgs-
jäger, wies auf die derzeitigen Umbrüche der Bundeswehr und die Unsicherheiten der 
zukünftigen Stationierung in der Bayerwald-Heimat hin. Er schloß sich dem Lob der Bürger-
meisterin Oswald voll an und wünschte dem Verein eine glückliche Zukunft. 
In seinem Rechenschaftsbericht umspannte der Vorsitzende den Zeitraum der letzten fünf 
Jahre und erinnerte an die von Vorstand und Ausschuß gemeinsam betriebene Weiterent-
wicklung des Vereins durch eine neue Satzung, Eintrag in das Vereinsregister, Erlangung 
der Gemeinnützigkeit, Abschluß einer Haftpflichtversicherung.  Das innere Gefüge – neu-
deutsch „Corporate Identity“ – sei gestärkt worden durch Einrichtung eines eMailling-Clubs 
und einer Internet-Homepage, durch vier ausführliche „Mitglieder-Informationen“ pro Jahr, 
durch eine Ehrenordnung und eine Vergütungsordnung, durch Benennung einer „Frauen-
beauftragten“ für die 36 Damen im Verein, durch regelmäßige Stammtische mit gemeinsa-
mem in Zwiesel, durch Beschaffung eines silbergrauen Sommerblouson mit  dem Edelweiß 
am Ärmel, durch ein eigenes „Gebirgsjäger-Liederbuch“ sowie durch Ernennung von ver-
dienten 21 Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern. 
Die Mitgliederentwicklung bewegte sich seit 2005 von damals 261 durch Kündigungen, 
Ausschlüsse und Sterbefälle einerseits, aber 44 Neu-Beitritte andererseits auf heute 249 
leicht nach unten, womit man aber angesichts der „demografischen Entwicklung“ durchaus 
von einem personell gesunden Verein sprechen könne. 
Der Obmann berichtete auch über die sehr enge und intensive Zusammenarbeit mit dem 
Kameradenkreis der Gebirgstruppe („Mutterverein“) in München mit Teilnahme an allen 
wichtigen Veranstaltungen sowie durch Sitz und Stimme der Bayerwald-Gebirgsjäger im 
Ältestenrat und im Verleihungsausschuß sowie Teilnahme an den Jahreskongressen der 
IFMS.  
Mit dem PzGrenBtl 112 sind Gebirgsjäger blutsverwandt“, da 85 Mitglieder aktive oder 
ehemalige Soldaten des Bataillons sind und das Bataillon voller Stolz – als einziges 
Panzergrenadierbataillon der Bundeswehr – das Edelweiß am Barett trägt. Dadurch versteht 
es sich von selbst, dass man an allen Gelöbnissen und anderen Feierlichkeiten des Batail-
lons teilnimmt. 
Einen wichtigen Teil der Vereinsarbeit bildet die „internationale Kameradschaftspflege“ 
mit gleichgesinnten Gebirgsjäger- und Soldatenvereinigungen in Bled/Slowenien, der „13-er 
Kameradschaft“, der „Österr. Offiziergesellschaft“ und der „Radetzki-Kameradschaft“ in Ried 
i.I. sowie den „alten Stockschützen-Freunden“ in Gratkorn bei Graz. Selbst ein norwegischer 
Reservist – im Hauptberuf Bohringenieur auf einer Ölplattform - hat 2010 seinen Beitritt zu 
den Gebirgsjägerkameraden erklärt. 



 

 

Die Zusammenarbeit mit den Heimatgemeinden Langdorf, Regen und Zwiesel 
bezeichnete der Obmann als optimal. 
Die Reisetätigkeit der Gebirgsjäger - 2006 nach Bad Reichenhall und den Nationalpark 
Berchtesgaden, 2007 nach Salzburg zu den Rainer-GebJg  und das Gut Aiderbichl, 2008 zu 
den GebJg in Bled/Slowenien, 2009 nach Mörbisch und Königgrätz, 2010 nach Berlin, 
Leipzig und Linz leidet unter abnehmenden Teilnehmerzahlen aufgrund eines Überangebots 
an Reisen, wie auch bei anderen Vereinen zu beobachten. 
Als besonderen Höhepunkt der Reisetätigkeit erinnerte der Obmann an die CARE-Reise 
zum US-Hospital in Landstuhl 2009, wo man in Afghanistan verwundete amerikanische 
Soldaten besuchte und sie zu Weihnachten bescherte und mit einem Weihnachtskonzert 
erfreute. 
In einem Ausblick auf das Vereinsjahr 2011 wurde auf die zahlreichen Veranstaltungen 
verwiesen, die bereits geplant sind; insbesondere auf die Reise Anfang Mai nach Bamberg 
und zum Schlachtfeld bei Höchstädt a.d.D. mit den Kameraden der Österr. Offiziergesell-
schaft und zum Österr. Militärmusik-Festivals in Mörbisch Ende Mai, auf die Wiedersehens-
feier und den Tag der offenen Tür beim PzGrenBtl 112 Ende Mai, auf die Brendtenfeier des 
Kameradenkreises der Gebirgstruppe Ende Mai, auf das 5. Hans-Kraus-Gedächtnsturnier im 
September und die Teilnahme an den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Langdorf, Regen 
und Zwiesel. Selbst die jährliche vorweihnachtliche Adventfeier im „Wieshof“ ist schon 
terminiert. 
Nicht verwirklicht werden konnten – so der Obmann - die Gründung eines „Gebirgsjäger-
chors“, eine Reise nach Polen auf Einladung der dortigen Gebirgsjäger, einen Gegenbesuch 
der slowenischen Gebirgsjäger im Bayerischen Wald.  
Problembereiche der Vereinsführung sind die Mobilisierung der Mitglieder für die Mitarbeit 
bei Planung und Durchführung von Vorhaben und die mangelnde Bereitschaft zur Über-
nahme von Vereinsämtern, sodaß die Vereinsarbeit auf sehr wenigen Schultern getragen 
werden musste.  
Dank sagte der Obmann allen Mitgliedern über alle Altersgruppen hinweg, insbesondere 
aber den in Vorstand- und Ausschuß engagierten, den politischen Amtsträgern in der 
Heimatregion, die überwiegend selbst Mitglied der „Gebirgsjäger“ seien, den „Edelweiß-
grenadieren“ vom PzGrenBtl 112 mit seinen vielen Mitgliedern und seinem besonderen 
Verhältnis zum Verein, dem „Gebirgsjägerpfarrer“ GR Gotthard Weiß für seine geistliche 
Betreuung, der Lokalzeitung des „Bayerwaldboten“ für die faire Berichterstattung, allen 
Förderern und Freunden für die zahlreichen Zuwendungen, der Ehefrau Marianne für ihre 
Geduld und tätige Mithilfe und ... dem Herrgott, der seine Hand über den Verein gehalten 
habe. 
Als Würdigung für herausragenden Einsatz erhielten die Kameraden Gottfried Köllmeier und 
Hans Meier je einen Geschenkkorb übereicht. 
Im Gesamturteil über die letzten fünf Jahre stellte Obmann Horst Armann in seinem Rechen- 
schaftsbericht jedoch fest, dass es eine sehr schöne Zeit mit wunderbaren Menschen 
gewesen sei, in der die „Kameradschaft als Markenzeichen“ gegolten habe. Der Verein sei in 
der Region anerkannt, be-achtet und ge-achtet. Dies müsse jeder zukünftigen Vereinsfüh-
rung Mut machen, sich für die gute Sache zu engagieren. 
Der Obmann erklärte abschließend, dass er dieses – von Anfang an nur auf Zeit angenom-
mene - Amt aus Altersgründen zur Verfügung stellen und in jüngere Hände legen wolle. Er 
wünschte der neuen Vereinsführung alles Gute für die Zukunft und weiterhin Gottes Segen. 
 
Kassenverwalter Josef Preuschl stellte in seinem Kassenbericht solide – und dank äußerst 
sparsamer Ausgaben - leicht zunehmende Kassenbestände vor.  Alle sozialen Vorhaben 
konnten realisiert und bei den Veranstaltungen und Reisen konnte jeweils ein – wenn auch 
geringer – Überschuß erwirtschaftet werden. 
Die Kassenprüfer Manfred Fischer und Alois Weber bestätigten dem routinierten Kassier 
eine vorbildliche Kassenführung und schlugen die Entlastung des Kassiers und des 
gesamten Vorstands vor. 
 
In den Berichten der Sportwarte schilderten Roland Fuchs, Sportwart Schi, Heiner Meier 
als Sportwart KK-Schießen und gleichzeitig komm. Sportwart Stockschießen die Erfolge der 



 

 

Kameradschaft bei den Wettbewerben um den „Edelweißpokal“ in Mittenwald (2006), 
Langdorf/Arbersee (2007), Mittenwald (2008), Schöneck (2010) und Garmisch-Partenkirchen 
(2011) sowie bei den jährlichen „Bundesschießen“ der Gebirgsjäger und den diversen 
Stockturnieren (u.a. vier Hans-Kraus-Turniere, Behördenturniere im Landkreis Regen, Intern. 
Österr. Meisterschaften in Gratkorn), bei denen die „Gebirgsjäger Bayerwald“ jeweils als 
siegreiche oder gut platzietre Mannschaften teilgenommen haben. 
 
Anschließend erfüllte der Obmann die „ehrenvolle Pflicht“, Ehrungen für verdiente 
Mitglieder vorzunehmen. Mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Kameradenkreises der 
Gebirgstruppe wurden ausgezeichnet Oberforstrat a.D. Emmerich Bauer, OTL a.D. Georg 
Kuhndörfer, ehemaliger Kommandeur PzGrenBtl 112, und Stabsfeldwebel a.D. Roland 
Fuchs, Sportwart Schi. 
Für langjährige Treue zur Kameradschaft Bayerwald erhielten Ehrenurkunden für  
25 Jahre:  Franz Strobl,  
35 Jahre: Walter Kopp und Karl Lackerbauer, 
40 Jahre: Ehrenmitglied MdL a.D. Niedermayer Sepp,  
45 Jahre:  Georg Marchl,  
50 Jahre:  Michael Weikl sowie  
55 Jahre:  Ehrenmitglied Ludwig Plöchl, der als „dienstältestes Mitglied“ einen Obstkorb 
übereicht bekam. 
Zu Ehrenmitgliedern der Kameradschaft  für besondere Verdienste um den Verein wurden 
unter Würdigung ihrer „verpatzten Jugend“ durch Teilnahme am verbrecherischen II. WK 
sowie nach deutlicher Überschreitung des  80. Lebensjahres  auf jeweils einstimmigen 
Beschluß der Mitgliederversammlung hin ernannt:  
in Abwesenheit Willi Stumpf (Alter 86) und Karl Post (Alter 88)  
sowie der persönlich anwesende Emil Lettenmeier (Alter 82). 
Allen Geehrten wurde mit einem kräftigen HORRIDO der Gebirgsjäger gratuliert. 
 
Als letzte „Amtshandlung“ des alten Vorstands wurde an die Mitgliederversammlung der 
Antrag gestellt, in der Satzung die Möglichkeit der Zahlung einer – gesetzlich erlaubten – 
Ehrenamtspauschale für Vorstands- und Ausschussmitglieder festzuschreiben als kleinen 
finanziellen Anreiz für die „Amtsträger“. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
In Folge davon wurde – auf Verlangen des Finanzamts Straubing - bei den Mitgliedern 
beantragt, die Höhe dieser Ehrenamtspauschale für 2010 und 2011 festzulegen. Auch dieser 
Antrag  wurde angenommen. 
 
Als Wahlausschusses für die Neuwahl von Vorstand- und Ausschuss wurden Hans Klein, 
Josef Peuschl und Kurt Pretsch gewählt. 
Als „erste Amtshandlung“ schlug der Vorsitzende des Wahlausschusses der Mitgliederver-
sammlung die Entlastung des alten Vorstands vor, was einstimmig erfolgte. 
 
Das Bemühen, einen neuen Vorsitzenden/Obmann zu wählen, scheiterte daran, dass  
Oberst a.D. Horst Armann – trotz allen Zuredens der Mitgliederversammlung - nicht mehr für 
den Vorsitz kandidieren wollte und ein neuer Bewerber nicht gefunden werden konnte.  
Somit wurden die Neuwahlen  mit dem Ergebnis abgebrochen, dass gem. Satzung der „alte 
Vorstand so lange im Amt bleibt, bis ein neuer Vorstand gewählt wird“. Diese Entscheidung 
wurde von der Mitgliederversammlung und vom alten Vorstand mit dem Hinweis 
angenommen, dass man damit auf Zeit „leben“ könne, weil die Führung des Vereins „trotz 
der verbundenen Mühe auch viel Spaß gemacht habe“ und diese Lösung leichter 
hinzunehmen sei, als wenn der alte Vorstand „abgewählt“ worden wäre. 
 
Mit Dank an alle Anwesenden und mit Grüssen an alle Nicht-Anwesenden sowie mit der Bitte 
um Unterstützung des alten/neuen Vorstands bis zum nächsten „Versuch eines Generations-
wechsels“ wurde um Gottes Segen für die „Gebirgsjäger Bayerwald“ gebeten und die 
Jahresversammlung 2011 mit einem kräftigen 3-fachen HORRIDO geschlossen. 
Horst Armann 
 



 

 

 
        
      Bild 1 
      Obstkorb für 55 Jahre Mitgliedschaft 
      von Obmann Horst Armann (links) 
      an Ludwig Plöchl (86) (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Bild 2 
      Verleihung Silbernes Ehrenzeichen 
      Von Obmann Horst Armann (links) 
      an Forstrat a.D. Emmerich Bauer (82) (rechts) 
 
 


