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2500 bunt gefärbte Eier wurden geschossen 

Das Schützenhaus in Urbar war am Ostersamstag mal wieder Treffpunkt für Jung und Alt, 

denn die Urbarer Schützen hatten, wie in den vergangenen Jahren auch, zum 

Ostereierschießen für Jedermann geladen. Schon von Weitem war Stimmengewirr zu hören, 

der Andrang war groß. Auch in diesem Jahr hatten über 150 Teilnehmer den Wettkampf um 

die bunt gefärbten Eier aufgenommen. Frauen, Männer und Jugendliche ab 12 Jahren 

versuchten sowohl mit dem Luftgewehr als auch dem KK-Gewehr (Jugendliche erst ab 14 

Jahren) auf 10m bzw. 50m die Zielscheibe zu treffen. Ziel anvisieren, Kimme und Korn in 

Einklang bringen, schießen... um dann zu schauen, wo man die Scheibe getroffen hat. Für 

viele eine spannende Sache! Aber an erster Stelle stand natürlich der Spaß, und so ärgerte 

sich auch kaum jemand über einen Fehlschuss. Für jede geschossene 8 und höhere Ringzahl 

gab es ein Osterei, manch einer schoss so gut, dass er zum Schluss eine ganze Palette mit 

nach Hause nehmen konnte. So spart man sich das Eierfärben! Und so wechselten an diesem 

Tag alle 2500 Eier ihre Besitzer. Aber nicht nur Eierschießen stand an diesen Tag auf dem 

Programm, auch beim Glücksscheibenschießen konnte man seine Treffsicherheit beweisen 

und schöne Preise gewinnen. Bei den Gästen belegte Bernd Schollenberg den 3. Platz, Zweiter 

wurde Achim Berens, und den 1. Platz sicherte sich Horst Schollenberg – wie gut, dass er 

seine Scheibe nochmal aus dem Papierkorb nahm, denn er dachte zuerst, er habe schlecht 

geschossen! Bei den Schützen gab es folgendes Ergebnis: Den 3. Platz belegte unser 

Vorsitzender Jürgen Grezla, Zweiter wurde Harald Bergweiler, und als Sieger setzte sich 

Christian Kessler durch! Für das leibliche Wohl sorgten an diesem Tag wieder die 

Schützendamen mit ihrem selbstgemachten Düppekooche, und zur Kaffeezeit erfreuten sich 

unsere Besucher an Kaffee und Kuchen. Natürlich funktioniert solch eine Veranstaltung nur 

durch viele fleißige Helfer, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen 

des Ostereierschießens beigetragen haben. 

 

  
 



  
 

 

 


