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Alterstreffen des Schützenkreises Bühl
Am Sonntag, dem 31.Juli sind alle Schützinnen und Schützen die das 45.Lebensjahr
erreicht haben zum „Alterstreffen“ ins Schützenhaus der „Heiligensteinschützen“ nach
Neuweier eingeladen. Beginn des Treffens ist um 12 Uhr bei einem gemeinsamen
Mittagessen und ab 15 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten.
Es findet kein Leistungsschießen statt. Stattdessen wird ein Schießparcours mit je 5
Schuss Luftgewehr, Luftpistole, Kleinkaliber, Sportpistole und 5 Pfeil mit Bogen
freistehend oder aufgelegt (je nach Disziplin) angeboten. Die Sportgeräte werden gestellt!
Man kann frei wählen, was man schießen will. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 5
Euro.
Anmeldeschluss ist am Montag (25.Juli) bei unserem Altersreferenten Peter
Brandenberger. Die Veranstaltung findet nur bei mindestens 20 Teilnehmern statt.

Am Sonntag: Schützenfest
Bei schönem Wetter im Freien, bei hoffentlich nicht stattfindendem Regenwetter in der
geräumigen Luftgewehrhalle, findet am Sonntag (24.Juli) unser Sommerfest beim/im
„Schützenhaus in der Hirschbach“ statt. Zum nunmehr zweiten Mal nach Jahrzehnten, in
denen das wahrlich traditionelle Fest stets an zwei Tagen durchgeführt wurde, konzentriert
sich das Geschehen auch in diesem Jahr wieder auf einen Festtag.

Die Angebotspalette bietet neben den Standardspeisen vom Grill zum nunmehr
zwanzigsten Mal auch „original Elsässer Flammkuchen“ und am Sonntag wird zum
Mittagstisch „Geschnetzeltes mit Spätzle“ angeboten.In der gemütlichen Caféteria des
Schützenhauses gibt es, von Schützinnen „hausgemach-te“ Kuchen und Torten.
Das Unterhaltungsangebot reicht bei diesem Fest vom zwanglosen Jedermannschießen
mit dem Kleinkalibergewehr liegend oder stehend (aufgelegt!?) auf der 50-Meter-Bahn für
die „Großen“, bis hin zur Malecke für Kinder, die direkt am Festplatz eingerichtet ist.

Das Fest beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr und ab 17 Uhr findet die Siegerehrung aus
dem „Jedermannschießen“ statt, das für Vereine und Gruppen Ende Mai durchgeführt
wurde. Gegen 18 Uhr wird dann auch der Bürgerschützenkönig oder gar eine
Bürgerschützenkönigin proklamiert.
Um bequem zum Schützenhaus zu kommen, besteht die kostenlose Möglichkeit, ab dem
„Hirschbach Parkdeck“ einen ständig pendelnden Kleinbus zu benutzen.

Vorbereitungen für das Schützenfest und Festrückbau
Am Samstag (23.Juli) laufen ab 9 Uhr die Aufbaumaßnahmen und am Montag (25.Juli)
wird das Fest ab 8 Uhr zurückgebaut. Nach dem Mittag ist „Großreinemachen“ angesagt.
Bühlertal, 19.Juli 2011 (klk)

