2200 bunt bemalte Eier wurden geschossen
Das Schützenhaus in Urbar war am Ostersamstag mal wieder Treffpunkt für Jung und Alt,
denn die Urbarer Schützen zum 32. Ostereierschießen für Jedermann geladen. Schon von
weitem war Stimmengewirr zu hören, der Andrang war groß. Weit über Hundert Teilnehmer
hatten den Wettkampf um die Eier aufgenommen. Frauen und Männer versuchten mit dem
Luftgewehr und dem KK-Gewehr auf 10m und 50m die Zielscheibe zu treffen. Ziel anvisieren,
Kimme und Korn in Einklang bringen, abziehen und schießen. Doch eigentlich geht es allen
ausschließlich um den Spaß und so ärgerte sich auch kaum jemand über einen Fehlschuss.
Fehlschüsse wurden aber auch durch Zuschauer mit einem lustigen Kommentar zusätzlich
“gewürzt“ In Wirklichkeit wollten doch alle Teilnehmer natürlich so viele Eier wie möglich
mit nach Hause nehmen, denn so konnte man sich ja das Färben der Eier für Ostern sparen.
Am Ende des Tages hatte man wieder wie schon erwähnt 2200 Eier an den Mann/Frau
gebracht. Aber nicht nur Eierschießen stand an diesen Tag auf dem Programm, auch auf
Glücksscheiben konnte man schießen und schöne Preise gewinnen. So waren dies bei den
Gästen die Sieger 1. Platz Steffi Castor, 2. Platz Timo Heusler und 3. Platz Nicol Knopp. Bei
Schützen gab es folgendes Ergebnis. 1. Platz Helga Schneider, 2. Platz unser
Schützenkamerad Lothar und auf dem 3. Platz Beatrix Grezla. Wie jedes Jahr waren auch
wieder die Alten Herren aus Simmern mit Ihren Frauen anwesend, auch hier wurde ein kleines
internes Schießen durchgeführt, welches bei den Herren Stefan Knopp und bei den Damen
Agnes Wirges gewann. Im nächsten Jahr wird es eine Neuerung geben, das Glücksscheiben
Schießen entfällt und wird durch ein Schießen im Schießkino ersetzt. Man darf gespannt sein,
vielleicht gelingt es auch endlich mal die 2200 Eiergrenze zu knacken. An dieser Stelle sei
allen Teilnehmern für die Unterstützung der Veranstaltung von ganzem Herzen gedankt, bis
im nächsten Jahr, der Vorstand.

