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Urbarer Schützen feierten zu Ehren ihrer Majestäten 

Ein Highlight im Laufe eines Königsjahres ist ohne Frage der Königsball zu Ehren der Majestäten – 

und diesen feierten die Schützen der St.Seb.Schützengesellschaft Urbar am 15. September dieses 

Jahres auf dem Wüstenhof in Weitersburg. Im vergangenen Jahr hatten wir erstmalig vereinsintern 

gefeiert, da der klassische, uns allen noch in guter Erinnerung „Gemeinsame Königsball“ in 

Aufwand, Kosten und Nutzen in keiner Relation mehr zueinander stand. Da der Verein seinen 

Majestäten aber dennoch einen besonderen Abend bzw. eine adäquate Veranstaltung bieten 

wollte, hatte sich bereits im Vorfeld ein kleiner Arbeitskreis mit Alternativen beschäftigt und ein 

Fest ausgearbeitet. Der Vorteil dieser Form des Feierns liegt ganz klar darin, dass anfallende 

Aufbau-, Abbau- sowie Reinigungsarbeiten komplett entfallen und man sich wirklich völlig 

entspannt auf den Abend freuen kann, ein Nutzen für alle Mitglieder, aber vor allem auch eine 

Entlastung für den Vorstand.  

Da diese Feier im vergangenen Jahr noch nicht ganz „rund“ war, was im Großen und Ganzen aber 

an der Örtlichkeit lag, hatte unser Orga-Team Barbara Hirsch und Cilli Weber für dieses Jahr den 

Abend auf dem Wüstenhof im Panorama-Pavillion geplant, und eines dazu schon vorweg: Es hätte 

nicht besser sein können! 

Der Abend startete mit einem Sektempfang, dank des warmen und trockenen Wetters fand dieser 

draußen vor dem Pavillion statt und man konnte sich auf einen entspannten und gemütlichen 

Abend einstimmen. Von den Majestäten erhielt jeder Gast zum Sekt ein separates Tombola-Los, 

Näheres hierzu erklärt sich später.  

Nach dem Einmarsch unserer Majestäten – Schülerkönigin Lea Heuser, Jungschützenkönig Timo 

Heuser, Damenkönigin Barbara Hirsch und Königspaar Joachim und Cilli Weber - konnte der 

Vorsitzende Jürgen Grezla alle Mitglieder und Gäste aufs Herzlichste begrüßen, und erstmals auch 

unsere Jungschützen, denn diese sind mittlerweile flügge geworden und waren schon gespannt, 

wie „so ein Abend denn abläuft“! Die Majestäten erhielten als Zeichen der Anerkennung einen 

Blumenstrauß bzw. ein Bierpräsent, und damit war der offizielle Teil auch schon beendet und man 

konnte zum gemütlichen Teil, dem gemeinsamen Abendessen in Form eines reichhaltigen Buffets, 

übergehen. Im Anschluß erwarteten wir den schon im Vorfeld angekündigten Überraschungs-Gast, 

und zur Freude aller stolperte Natascha Beyer in den Saal, eine bekannte Größe des Vallendarer 

Sitzungskarneval, und brachte mit ihrer herrlichen, urkomischen Art einen Brüller nach dem 

Anderen. Da blieb kein Auge trocken, die Lachmuskeln wurden ordentlich strapaziert und tosender 

Beifall war ihr gewiss. Die musikalische Unterhaltung hatte an diesem Abend DJ Dennis 

übernommen, mit seiner Musikauswahl traf er genau unseren Geschmack und es wurde fast 

nonstop getanzt. Zwischendurch gab es nur einmal eine kurze Unterbrechung, da einige 

Schützinnen und Schützen für ihre hervorragenden Leistungen bei den verg. Bezirks- und 

Landesmeisterschaften geehrt wurden. Natürlich wurden im Laufe des Abends auch wieder 

reichlich Lose verkauft, und so wurde die Tombola mit Spannung erwartet. Und nun kamen die 

verteilten Lose unserer Majestäten zum Einsatz. Alle Majestäten spendierten jeweils einen 

Präsentkorb für die entsprechenden Abteilungen, die zuerst verlost wurden. Dies sorgte natürlich 

für erwartungsvolle Stimmung, und unter „großem Hallo“ fanden diese einen neuen Besitzer. Auch 



die übrigen Tombolapreise wurden von glücklichen Gewinnern gerne in Empfang genommen. So 

langsam neigte sich die Veranstaltung weit nach Mitternacht dem Ende zu, nicht bevor aber noch 

so einige Tanzbeine geschwungen und der ein oder andere gute Tropfen genossen wurde! 

Fazit: Der Verein hatte mit dem Verzicht auf einen gemeinsamen Ball die richtige Entscheidung 

getroffen, es war eine durch und durch gelungene Veranstaltung, die sich in diesem Jahr zu unserer 

vollsten Zufriedenheit bewährt hat und die wir in dieser Form auf jeden Fall beibehalten werden! 

 

 

  
 

 



 

 

 



 

 



 

 





 
 









 

 





 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


