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Monatspokalschießen
Das achte Pokalschießen dieses Jahres findet am heutigen Freitag (5.August) 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.

Alterstreffen des Schützenkreises Bühl
Ein Erlebnisbericht unseres Schützenbruders Gerhard Kratz:
Der Altersreferent des Schützenkreises Bühl, Werner Teurezbacher, hat uns sehr
freundlich im Neuweierer Schützenhaus begrüßt. Gestartet wurde zuerst mit dem, von
einheimischen Schützenfrauen vorbereiteten Mittagessen. Als Vorspeise gab es einen
gemischten Salat, gefolgt von Rollbraten mit Bandnudeln und einer feinen Soße. Die
Frauen hatten alles selbst gekocht und gebraten und es war sehr lecker zubereitet.
Anschließend wurde ein Schnupperschießen mit Pfeil und Bogen durchgeführt.
Kreisschützenmeister Willi Klinger, vom Schützenverein „Ritter Reinhard“ Kappelwindeck
kam mit seinem Bogen und 6 Pfeilen und hat die Interessierten sachkundig angeleitet. Auf
dem Pistolenstand wurde eine Zielscheibe aufgestellt und jeder durfte dann Robin Hood
spielen. Es hat richtig Spaß gemacht und fast jeder wollte auch ein zweites Mal sein Glück
probieren. Beim anschließenden Nachmittagskaffee stach vor allem „die Schwarzwälder“
hervor; gut mit Kirschwasser getränkt und sehr lecker!
Bedauerlicherweise waren von den 14 Schützenvereinen im Schützenkreis Bühl nur
wenige der Einladung gefolgt, was wohl an der Vielzahl von Festen in der Umgebung lag.
Trotzdem war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Da die Außentemperaturen nicht
gerade sommerlich waren, wurde der offene Kamin im Schützenhaus angefeuert und bei
prasselndem Kaminfeuer war es bald sehr behaglich. Das Essen war, wie bereits erwähnt,
hervorragend, die Stimmung toll und alle haben sich sehr wohl gefühlt.

Kinderferienprogramm
Am Freitag, dem 26.August ist unser Verein Gastgeber beim Kinderferienprogramm. Zur
Betreuung der mindestens 12-Jährigen beim Schießtraining und beim gemütlichen Teil
werden noch Helfer gebraucht. Wer an jenem Freitagnachmittag Zeit hat, meldet sich bitte
bei Oberschützenmeister Martin Kraus zur Mithilfe an.

www.sportschuetzen-buehlertal.de
Seit nunmehr 20 Monaten ist unser Schützenbruder und derzeit amtierender
Schützenkönig Karl Leo Knopf mit großem Engagement mit dem Auf- und Ausbau einer
Vereins-Homepage befasst. Neben den nach und nach einzubauenden Daten und Fakten
über unseren Verein wird die allwöchentliche Veröffentlichung in diesem Gemeindeblatt in
die Homepage übernommen. Schauen Sie doch mal unter www.sportschuetzenbuehlertal.de in „unsere Seite“ rein. Interessant sind vor allem die neusten Fotos vom
Schützenfest und ein „Dauerbrenner“ sind die 108 werbungsfreien Seiten der
Festschrift/Vereinschronik aus dem Jubiläumsjahr 1995.
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