Bericht zum 2. Herbst & Königsschießen 2016/2017
Am Freitag, den 23.09.2016 fand wie schon letztes Jahr unser
Herbstkönigsschießen statt, um die neuen Bogenkönige zu küren.
Pünktlich um 16 Uhr versammelten sich freiwillige Helfer jeder Altersgruppe,
um fleißig mitzuhelfen, damit wir pünktlich
anfangen konnten. Es wurden sowohl
Bierbänke und Zelte aufgebaut und
natürlich musste auch unser Grill
angezündet werden, den wir während des
Schießens genießen sollten.
Auch die Scheiben wurden wieder mit
einem Kupferrohr und einen Ballon
präpariert, sodass der mit wassergefüllte
Luftballon nur durch das Kupferrohr zu
treffen war und somit der
entscheidende Königsschuß war.
Die Scheiben wurden zusätzlich mit
selbstgemalten Plakaten behängt,
um zu verstecken, an welcher Stelle
genau sich das Rohr befand.
Um 17.30 Uhr
eröffneten schließlich
die beiden Könige des letzten Jahres Philip und Kornelia mit dem
Startschuss die Feierlichkeiten und den
Wettbewerb. Jeder Schütze durfte jeweils nur
einen Schuss auf die Königsscheibe abfeuern, bis
der entscheidende Schuss fällt.
Gleichzeitig wurde auf mehreren Scheiben das
Ritterturnier vollzogen. Bei diesem schoss jeder
Schütze 12 Pfeile. Die beiden Schützen mit den
meisten Ringen werden erst am Herbst- und
Königsball am 15.10.2016 bekannt gegeben und krönen dann die neuen Könige.
Schon beim 2. Durchlauf bei den Erwachsenen
zerschoss Kornelia den Ballon. Jedoch war dies
ein Fehlalarm, da der Pfeil nicht direkt durch das
Kupferrohr ging. Auch beim 2. Knall des Ballons
von Mohammed war der Königsschuss nicht
eindeutig und es wurde weiter geschossen, bis
schließlich Joachim den endgültigen Schuss
abfeuerte und somit als neuer König 2016/2017
gefeiert wurde.

Auch bei den Kindern ging es dieses Jahr sehr schnell und wir konnten kurze
Zeit später unserem amtierenden Jugendkönig Philip zur Titelverteidigung
gratulieren, der mit großem Stolz seine Königskette behalten darf.
Während des Schießens wurde natürlich auch unser Grill angezündet, von dem
wir leckere Bratwürste und Steaks mit
selbstgemachte
n Salaten uns
schmecken
ließen. Unsere
beiden
Grillmeister
Alex und
Grazyna
sorgten mit viel Leidenschaft und Hingabe für unser
leibliches Wohl, für dass wir uns sehr herzlich
bedanken.
Trotz zunehmender Kälte bei Sonnenuntergang
genossen wir das Essen und ließen somit das
wirklich erfolgreiche Herbstkönigsschießen
ausklingen. Das Organisationsteam war hocherfreut,
dass so viele Mitglieder teilgenommen haben und wir
hoffen, dass wir nächstes
Jahr mindestens genauso
viele Teilnehmer wie dieses
Jahr zählen können.
Last but not least möchten
wir uns natürlich bei allen
Helfern, Organisatoren,
Einkäufern, Köchen und
Grillmeistern bedanken,
ohne die eine solche
Veranstaltung nicht möglich wäre.
Wir freuen uns auf einen schönen Herbstball mit Euch
und auf das nächste Herbstkönigsschießen in 2017.

-Kornelia Dlugosch-

