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„50 Jahre Olympia-Schießanlage“  

Fackellauf der Bayerischen Schützenjugend 

 

Liebe Gaujugendleiterinnen und Gaujugendleiter, 

liebe Gauschützenmeisterinnen und Gauschützenmeister, 

das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 in München nimmt die Bayerische Sportschüt-

zenjugend (BSSJ) als Anlass, um einen Fackellauf durch alle Gaue im Bayerischen Sport-

schützenbund zu veranstalten. Dieser soll die Verbundenheit der Sportschützen zueinander 

symbolisieren. Gerade jetzt, nach zwei Jahren und weiterhin andauernder Corona-Pandemie, 

wollen wir diese freundschaftlichen Beziehungen (wieder) aufleben lassen. 

Der Fackellauf ist durch seine Symbolkraft zu einem festen Bestandteil der Olympischen Spiele 

der Neuzeit geworden. Das Olympische Feuer wird von einer Fackel zur nächsten und von 

Land zu Land übergeben, als Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft zueinander. Die 

Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele wird weltweit medial übertragen. Die Zuschauer 

erwarten mit großer Spannung die Ankunft des Schlussläufers oder der Schlussläuferin im 

Olympiastation mit der letzten Fackel. Diese entzündet das Olympische Feuer in einer riesigen 

Schale, in der es während der gesamten Olympischen Spiele über brennt.  

Mit der Entzündung des Olympischen Feuers starten auch die olympischen Wettkämpfe, zu 

denen die besten Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt zusammenkommen. Bei 

sportlichen Wettbewerben zeigen wir immer wieder aufs Neue, dass wir uns mit einem Ziel 

vor Augen „sportlich fair“ messen. Denn Sport verbindet und so wollen auch wir mit einem 

symbolischen Fackellauf der Jugend neue Ziele aufzeigen. Wir wollen ein Netzwerk schaf-

fen, das uns nach der langen pandemiebedingten Pause wieder zusammenführt. 

Die Fackel der BSSJ wird von Gau zu Gau und von einer Gaujugendleitung an die nächste 

übergeben. Insgesamt setzen sich ab März acht Fackeln, in Anlehnung an die acht Schüt-

zenbezirke im BSSB, in einer zuvor ausgearbeiteten Route in Bewegung.  

Der Fackellauf endet am Samstag, 30. Juli 2022 im Rahmen des Breitensportwochenendes 

Guschu Open, das unter dem Jahresmotto „50 Jahre Olympia-Schießanlage - Guschu feiert 

mit!“ steht. Mit einer feierlichen Zeremonie werden dort die Guschu-Fackeln von den letzt-

aufgeführten Gauen an die acht Schützenbezirke überreicht. Die Fackeln verbleiben dort 

als Zeichen der Verbundenheit, des Zusammenhalts und der sportlichen Förderung, mit der 

Erinnerung an die Olympischen Spiele 1972 vor 50 Jahren. 
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Ablauf 

• Die BSSJ hat eine bezirksübergreifende Laufkarte mit einem entsprechenden Zeit-

plan erarbeitet. Diese Informationen bekommt jede Gaujugend-/ und Gauleitung 

vorab zugesandt. Die startenden Gaue erhalten Anfang März die aus Holz geschnitz-

ten Guschu-Fackeln mit weiteren organisatorischen Unterlagen.  

 

• Jede Gaujugendleitung soll ein Foto machen, das die Guschu-Fackel zeigt und den 

Gau mit seinen Besonderheiten repräsentiert. Anschließend ist dieses Foto per E-

Mail an fackellauf2022@bssb.de zu senden, damit es auf der BSSJ-Webseite 

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

Fackellauf zeigt sich somit immer mehr die Vielfalt der BSSJ. Am Ende der Aktion 

haben wir eine Bayernkarte mit vielen individuellen Gaubildern, welche die Jugendar-

beit aus 2022 repräsentieren.  

 

• Bitte schickt uns ebenfalls an fackellauf2022@bssb.de ein Foto, das die Fackel-

übergabe von Gau zu Gau mit den beiden Gaujugendleitungen zeigt. 

 

• Jeder Gau hat innerhalb von zehn Tagen das Foto mit der Fackel zu machen, wel-

ches möglichst gut den eigenen Gau widerspiegelt und repräsentiert. Ebenso ist ein 

Übergabetermin mit dem nächsten Gau zu organisieren.  

WICHTIG: Die Fackeln sind symbolische Unikate, die nicht angezündet werden dürfen!  

Wir freuen uns über eure kreativen Einfälle, wie ihr euren Gau repräsentieren werdet. Mög-

lichkeiten, die mit eingebaut werden können, sind z. B. Gau-Logo, -Wappen, -Fahne, -Mas-

kottchen, -Trainingsanzug, Leistungssportler, markante Orte, … 

Bitte haltet den Terminplan ein, damit alle Gaue ausreichend Zeit zur Verfügung haben und 

die acht Fackeln rechtzeitig zur Abschlussveranstaltung auf der Olympia-Schießanlage in 

Hochbrück ankommen. Sollte ein Gau aktuell keine Jugendleitung haben, bitten wir das 

Gauschützenmeisteramt, sich diesem Thema zu widmen. Bei Fragen oder Problemen wen-

det euch bitte schriftlich an fackellauf2022@bssb.de. 

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 Unterstützung! 

Eure Landesjugendsprecherinnen 

  &  

Eva Stainer und Katja Schwibinger 

 

 

http://www.bssj.de/

