
Alle Jahre wieder... 

...kommt der Nikolaus auch zu den Urbarer Schützendamen! 

So trafen wir uns vergangenen Freitagabend in unserem Weihnachtsfeierstammlokal 

„Mediterraneo“, um bei einem guten Glas Wein und Kerzenschein zusammen ein paar gemütliche 

Stunden zu verbringen. Auf der festlich gedeckten Tafel wartete schon für jede von uns ein kleines 

Päckchen, liebevoll verpackt von unserer Damenkönigin Irene. Unsere liebe Ursula schenkte uns mit 

ihren schönen Kerzen, wie jedes Jahr, Erleuchtung und natürlich bedachte uns unsere Bea wieder 

mit Hüftgold in Form von mit Liebe gebackenen Plätzchen...müssen wir brav gewesen sein! 

Unsere Damenleiterin Cilli begrüßte uns nochmal offiziell, und dann kam auch schon das Essen. So 

bestens gestärkt konnten wir den Nikolaus empfangen, der auch nicht lange auf sich warten ließ – 

vielleicht lockte ihn aber einfach nur unser Gesang!? 

Viel Gutes wusste er zu berichten und fand für eine jede von uns ein paar nette Worte. Doch mit 

besonderem Lob bedachte er unsere Damenleiterin, denn Cillis Engagement, ihr Zeitinvestment, 

ihre Einsatzbereitschaft, ihr offenes Ohr für jede und ihre herzliche Art halten unsere Truppe 

zusammen! Als kleines Dankeschön überreichte er ihr im Namen von uns Damen einen kleinen 

Umschlag, gefüllt mit vielen Scheinchen, damit unsere Cilli sich auch mal selbst etwas Gutes tun 

soll!  

Nachdem der Nikolaus weiterzog, wurde es Zeit für die Siegerehrung des Nikolauspokals. Diesen 

hatten wir an den zwei vorausgegangenen Mittwochabenden bereits auf Juxscheiben 

ausgeschossen, nun warteten wir gespannt auf die Ergebnisse! Diese lagen dicht 

beieinander...4mal Platz 5, 4mal Platz 4, 2mal Platz 3, die Spannung stieg! Und dann kam die 

große Überraschung: Den zweiten Platz teilen sich Christa Priebe und Gabi, und somit war klar: Die 

alte und neue Gewinnerin des Nikolauspokals ist unsere (beste LG-aufgelegt Schützin) Ulrike! 

Großes Gelächter, schießen wir doch extra auf Juxscheiben, damit die Chancen für alle gleich 

sind...doch bei uns gibt’s keine Neider, und so freuen wir uns mit Ulrike für ihren 1.Platz! 

Doch nun kam der Höhepunkt des Abends, das lang ersehnte Räuberwichteln. 

Erst muss man sich die Päckchen durch Würfeln verdienen, dann wird zusammen ausgepackt, dann 

wird heimlich ausgeguckt, was einem besser gefällt, um sich dieses dann wiederum durch Würfeln 

zu räubern. Wie jedes Jahr brachte uns das Räubern ganz schön ins Schwitzen und strapazierte 

unsere Lachmuskeln! Doch den größten Spaß hatten in diesem Jahr Gabi und Birgit, ein 

regelrechter Kampf entstand um das heißbegehrte goldene Täschchen. 

Die Zeit verging wieder mal wie im Flug, und mit einem Verteiler aufs Haus ließen wir den schönen 

und harmonischen Abend ausklingen! 

Wir Urbarer Schützendamen wünschen uns und allen, die sich mit uns verbunden fühlen, ein 

ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest und dass wir uns im Neuen Jahr gesund wiedersehen! 

 



 

 

 

 


