
IN MEMORIAM ADI RÄDLER 1938 – 2021 
 
Unser Schützenmitglied Adi Rädler ist im September 2021 leider verstorben.  

Adi Rädler ist, als einer der ältesten Mitglieder der Hauptschützengilde Feldkirch 1958 bei der 
Wiedergründung der HSG Feldkirch, nach dem Krieg und der anschließenden Besatzungszeit, 
dem Verein beigetreten. 

Adi war neben der sportlichen Betätigung auch für den Wiederaufbau mitverantwortlich. In 
den vielen Jahren seiner Mitgliedschaft (63 Jahre Vereinsmitglied) hat sich Adi große Ver-
dienste für und um die HSG Feldkirch erworben. 
1998 durften wir Adi für seine verdienstvolle Unterstützung, seine sportlichen Leistungen und 
für seine 40-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen in Gold der HSG Feldkirch, im feier-
lichen Rahmen anlässlich der Jahreshauptversammlung, auszeichnen. 

Adi war ein Schütze von echtem Schrot und Korn. 
Sein gutes Auge und eine ruhige Hand waren oft verantwortlich, dass Adi bei vielen Schieß-
veranstaltungen, hauptsächlich beim „Blättleschießen“ mit zahlreichen Gold- und Silbermün-
zen, Zinnbechern und -pokalen erfolgreich nach Hause ging. 
Die große Erfahrung im „Mouchenschießen“ konnte Adi 2012, als bereits 74-jähriger anläss-
lich der Vereinsmeisterschaft als Sieger im Schützenkönigsbewerb (schönster Zehner des 
Wettkampfes) unter Beweis stellen.  
 

                              
 
Die Tradition unseres Vereines, welche uns unsere Schützenvorfahren seit 1375 überliefern, 
war Adi immer wichtig. So hat er als Bewohner der „Küfer Gschwind – Hauses“ in der Feld-
kircher Neustadt in Erinnerung an die Weinfäßchenstiftung von Küfer Gschwind 1834 (es gibt 
darüber eine Schützenscheibe), 2011 uns mit einem neuen Fäßchen gefüllt mit köstlichem 
Wein überrascht und erfreut. 
Seitdem wird bei Großanlässen der HSG Feldkirch, mit Mitgliedern und Freunden auf Adi`s 
Wohl angestoßen. 

                                                

In den letzten Jahren war Adi nicht mehr aktiv als Schütze tätig, hat aber seine Schützen-
pflichten gewissenhaft eingehalten und die jährlichen internen Vereinsveranstaltungen, wie 
das Montfortschießen, die Vereinsmeisterschaft und die Jahreshauptversammlung konse-
quent besucht. Adi hat sich zeitlebens sehr an der Entwicklung des Vereins interessiert und 
immer wieder unterstützend eingebracht. 

Lieber Adi, die Hauptschützengilde Feldkirch wird dich stets in guter Erinnerung behalten und 
bedankt sich mit Schützen- und Fahnengruß, wie es unserer Tradition entspricht, für alles 
das du für deinen und auch unseren Verein geleistet hast. 

 

RUHE IN FRIEDEN 


