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Jedermann- und Vereineschießen
Mit Beginn des übernächsten Monats öffnet sich das Schützenhaus wieder für das
Jedermann-Schießen für Vereine, Gruppen und Einzelpersonen. Dabei geht es auf
der 50 Meter-Bahn mit Kleinkalibergewehren um Pokale, Sachpreise und um die
Würde der Bürgerschützenkönigin oder des Bürgerschützenkönigs.
Als Zugabe kann man auch in diesem Jahr beim Schießen wieder „Sofortgewinne“ in
Empfang nehmen. Wem es bei 5 Schüssen gelingt, auf einer Scheibe drei Zehner zu
platzieren, der erhält als Lohn eine „Schützenwurst“. Wer gar vier Zehner erzielt kann
zwei „Würste“ einheimsen und wer mit einer 50er-Scheibe aufwarten kann, darf sich
zusätzlich über eine Flasche Wein freuen. Die beliebte „Schnapszahl-Wertung“ wird
so ganz nebenbei auch wieder geben.
Die Termine des Jedermannschießens:
Dienstag und Mittwoch, 1. und 2.Juni
Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10.Juni
Schießzeiten jeweils von 19 Uhr bis 22 Uhr
Mitarbeit beim Jedermannschießen
Für die Betreuung an den Schießterminen, die in den ersten beiden Juniwochen an
vier Tagen stattfinden, werden aus den Reihen unserer Vereinsmitglieder noch
Betreuer am Schießstand und bei der Scheibenausgabe sowie Personen für die
Bewirtung benötigt. Oberschützenmeister Martin Kraus hat hierzu im Schützenhaus
eine Liste aufgelegt und bittet darum, dass sich die Freiwilligen dort möglichst bald
eintragen.
Vereinsmeisterehrung und Königsschmaus
Diese vereinsinterne Veranstaltung wurde auf den Fronleichnamstag und damit auf
Donnerstag, den 3.Juni 2010 festgelegt. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder und
dabei besonders die Aktiven mit ihren Partnern und Kindern. Um für die
Verköstigung der hoffentlich zahlreichen Teilnehmer durch die Königsfamilie
disponieren zu können, wird am Pokalschießen eine Teilnehmerliste ausgelegt in die
man sich in den darauffolgenden Tagen eintragen kann.
Monatspokalschießen
Das fünfte Pokalschießen dieses Jahres findet am Freitag, dem 7.Mai ab 19 Uhr im
„Schützenhaus in der Hirschbach“ statt. Der Wettbewerb wird in einer Offenen
Klasse mit Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen und als Sonderwertung wird mit
Luftgewehren ein Auflageschießen durchgeführt.
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