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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 in diesem Jahr am 21. 

September wieder auf dem Wüstenhof in Weitersburg. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir 

dort im Panorama Pavillon gefeiert, und von der Lokation übers Essen bis zu der Bewirtung war es 

ein rundum gelungenes Fest. Auch in diesem Jahr haben unser Orga-Team Barbara Hirsch und Cilli 

Weber im Vorfeld sehr gute Arbeit geleistet, sodass der Königsball für unsere Majestäten zu einem 

besonderen Event wurde! 

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

draußen auf der neuen Panorama-Terrasse statt und man konnte sich auf einen entspannten und 

gemütlichen Abend einstimmen. Von den Majestäten erhielt jede Dame zum Sekt ein separates 

Tombola-Los, ebenso wurde die Schützenjugend von unserem Jungschützenkönig versorgt. Näheres 

hierzu erklärt sich später.  

Nach dem Einmarsch unserer Majestäten – Jungschützenkönig Benjamin Schwickert, 

Damenkönigin Erika Kowalke, Königspaar Fred und Martina Pretz sowie dem noch amtierenden 

Kreiskönig Joachim Weber - konnte der Vorsitzende Jürgen Grezla alle Mitglieder und Gäste aufs 

Herzlichste begrüßen. Die Majestäten erhielten als Zeichen der Anerkennung einen Blumenstrauß 

bzw. ein Bierpräsent, ebenso dankte er allen, die an den Vorbereitungen für diesen Abend beteiligt 

waren. Federführend ist hier nochmals Barbara Hirsch zu erwähnen, die als kleines Dankeschön 

ebenfalls einen Blumenstrauß von der Gesellschaft erhielt. 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, den Damenkönigin und König „geordert“ hatten. Zur Freude aller betrat 

Norbert Weber den Saal, eine bekannte Größe des Niederwerther Sitzungskarnevals, und brachte 

mit seinem musikalisch unterlegten Vortrag einen Brüller nach dem Anderen. Da blieb kein Auge 

trocken, die Lachmuskeln wurden ordentlich strapaziert und tosender Beifall war ihm gewiss. Die 

musikalische Unterhaltung hatte an diesem Abend DJ Dennis übernommen, mit seiner 

Musikauswahl traf er genau unseren Geschmack und es wurde ausgiebig getanzt. Zur Freude 

unseres Königs hatte er auch „Dem Land Tirol die Treue“ im Repertoire, der Pretz'schen 

Familienhymne, die wir alle zusammen mehr oder weniger melodisch schmetterten. Natürlich 

wurden im Laufe des Abends auch wieder reichlich Lose verkauft, und so wurde die Tombola mit 

Spannung erwartet. Der Hauptpreis, ein Fahrrad der Firma Fahrrad Franz gestiftet von unserem 

Königspaar Fred und Martina, bildete den finalen Abschluß der Verlosung. Glückliche Gewinnerin 

hierbei war Cilli Weber, die sogleich eine kleine Ehrenrunde fuhr. Und nun kamen die verteilten 

Lose der anderen beiden Majestäten zum Einsatz. Dies sorgte ebenfalls für erwartungsvolle 

Stimmung, und unter „großem Hallo“ fanden die von Damenkönigin Erika gestifteten drei 

Gutscheine sowie der Präsentkorb von Jungschützenkönig Benjamin neue Besitzer. 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! 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 


