
"Christian-Blattl-Schützenkompanie" Fieberbrunn trauert 

um verdienten Schützenkameraden" 

 
Nach langer mit großer Geduld ertragener Krankheit verstarb am 27. Juni 2013 im 

 79. Lebensjahr das  Gründungsmitglied Obj. Josef Steinacher. 

Am Montag, den 1. Juli 2013 trugen wir unseren Kameraden und Freund am Friedhof 

Fieberbrunn zu Grabe. 

Eine starke Kompanie rückte aus und begleitete ihren Schützenkameraden auf seinem letzten 

Weg. 

Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von einem Menschen, für den 

Heimatverbundenheit, Brauchtum, Tradition, Glaube und Kameradschaft nicht nur leere 

Worte waren, sondern nach denen er sein Leben ausgerichtet hat. 

 

Sepp war einer der Männer, die bereits nach dem Krieg und den schweren Jahren der 

Besatzungszeit wieder an der Gründung einer Schützenkompanie in Fieberbrunn mitgewirkt 

hat. Nur durch den unermüdlichen Einsatz von Kameraden wie er, konnte im April 1958 die 

„Christian-Blattl-Schützenkompanie Fieberbrunn“ wieder gegründet werden. 

 

Sepp hat sich auch massiv für die Errichtung des ersten Schützenheimes eingesetzt. Bereits in 

den Jahren 1964 bis 1970 hat er die Agenden des Kassiers übernommen. Von 1970 bis 1979 

ist er als Hauptmann der Kompanie voranmarschiert. In dieser Zeit konnte er viele junge 

Fieberbrunner überzeugen  den Schützen beizutreten.  

 

"Lieber Sepp, ein letztes Danke für all die Jahrzehnte die wir gemeinsam  im Kreise der 

Schützen erleben durften. Du hast dir besonders die Grundsätze der Tiroler Schützen zu 

Herzen genommen und auch nach diesen gelebt und gewirkt. Wir haben mit Dir einen wahren 

Kameraden verloren. Nun bist du in die Reihen der großen Armee übergetreten. Bis zu dem 

Tag, an dem wir uns wieder treffen, sagen wir „Auf Wiedersehen!“. 

 

Du bist zwar nicht mehr unter uns, wir werden Dich aber immer in bester Erinnerung 

behalten. 

 

Im Namen aller Marketenderinnen und Schützenkameraden, aber auch ganz persönlich, sage 

ich Dir ein letztes Mal Vergelt`s Gott für deinen Einsatz und deine Kameradschaft.  „Pfiati 

Sepp und ruhe in Frieden!  Schützen Heil! 

Georg Fleckl, gf.Obmann 
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