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Vereins-Königsschießen am Samstag
Am morgigen Samstag (22.Okt.) ab 18 Uhr, wird in unserer Luftgewehrhalle das
vereinsinterne Königsschießen ausgetragen. Wie seit Jahrzehnten bewährt, wird durch
das Schießen auf die Röhrchen, die um den „Königsadler“ angeordnet sind, das
Königspaar mit Königsgefolge sowie der Jugendkönig mit den Pagen ermittelt. Unser
Schützenbruder Siegmar Häußler hat hierzu drei Königsadler zum Beschuss präpariert.

Ohne Leistungsdruck können alle Vereinsmitglieder mitmachen, wenn die Teilnehmer
reihum versuchen – jede Gruppe mit jeweils einem gleichen (!) Gewehr schießend möglichst viele Röhrchen „wegzuputzen“. Zeitgleich mit „den Großen“ wird auch der
Schützennachwuchs auf einen kleinen Königsadler schießen.
Am Schießen selbst können nur die Personen teilnehmen, die bei der Königsfeier am
Samstag, 26.November im Hotel Rebstock auch anwesend sein können.

Wer aus irgendeinem Grund nicht mitschießen kann oder möchte, darf aber trotzdem zum
Königsschießen kommen; die Teilnehmer freuen sich nämlich, wenn die Runde durch
Zuschauer vergrößert wird. Wie seit Jahren üblich, kann jeder von daheim etwas für das
immer wieder reichhaltige „Vesperbuffet“ mitbringen; Getränke werden zum Kauf
angeboten.

Kreiskönigsschießen
Nur noch bis kommenden Dienstag (25.Okt.) kann jeder Aktive auf Blattl-Scheiben mit LG
oder mit LP um die Würden des Kreiskönigsgefolges schießen; dabei dürfen maximal 5
Blattl mit jeweils einem Schuss beschossen werden.
Im Wettbewerb um die Kreiskönigs-Ehrenscheibe können beliebig viele Blattl gekauft
werden. Der Preis pro Blattl beträgt 50 Cent. Nachkauf beliebig! Erneut wird auch speziell
eine Jugend-Königsscheibe herausgeschossen. Die Kosten pro Blattl wurden
jugendgerecht auf nur 10 Cent pro Schuss festgelegt. Nachkauf auch hier – beliebig!
Die Ausgabe der Scheiben erfolgt durch die jeweilige Schießleitung.
An diesen beiden Wettbewerben kann jedoch nur teilnehmen, wer am 12.November bei
der Königsfeier in Oberachern auch anwesend sein kann.
Arbeitseinsatz „Rund um´s Schützenhaus“
Auf Samstag, den 29.Oktober ist ein Arbeitseinsatz terminiert. Beginn ist um 8.30 Uhr. Die
Vereinsführung bittet alle die mithelfen können, sich zu beteiligen. Soweit möglich sind
Heckenschere und „Baumsägle“ mitzubringen. Auch wer das eine oder andere nicht hat:
Arbeitshandschuhe sollte man auf keinen Fall vergessen.
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