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Urbarer Schützen feierten Karneval 

An gleich zwei aufeinanderfolgenden Tagen ließen es die Urbarer Schützen dieses Jahr an Karneval 

krachen! 

Wir starteten die Session Karnevalfreitag ab 18Uhr im Schützenhaus mit einer kleinen internen 

Faschingsfeier. Nach dem Jugendtraining stärkten sich alle mit Fleischkäse, selbstgemachten 

Salaten und anderen diversen Leckereien, um beim anschließenden Juxschießen Treffsicherheit zu 

beweisen. Hier hatte sich unser Vorsitzender Jürgen Grezla etwas Besonderes ausgedacht. Die 

Abteilungen Tradition, Damen und Jugend wurden separat gewertet, hierbei zählte die Ringzahl, 

die dem jeweiligen Ergebnisschnitt am nähesten kam. Gegen 21 Uhr standen dann die Sieger fest. 

Bei der Jugend gewann Kim Andräß und stieg damit gleich erfolgreich bei der Jugendabteilung ein, 

denn Kim schoss an diesem Abend erst das zweite Mal! Wir heißen sie in unserem Verein an dieser 

Stelle nochmals offiziell herzlich willkommen und freuen uns mit ihr! Von der Jugend nun zu den 

Damen, hier bewies Jugendleiterin Helga Schneider ihr Können und ging somit ihren Schützlingen 

mit gutem Beispiel voran.  

Die Traditionsabteilung hatte gleich drei Erstplatzierte, doch nur einer kann gewinnen, und so 

entschieden die Würfel den Sieger. Joachim Weber durfte letztendlich den Preis in Empfang 

nehmen. So wurde dieser Abend mit wenig Aufwand zu einem geselligen Miteinander, und zum 

Schluß waren sich alle einig, daß wir diese Veranstaltung im kommenden Jahr mit Sicherheit 

wiederholen! 

  

Gleich am folgenden Tag ging es weiter. Am Karnevalsamstag laden die Urbarer Möhnen 

traditionell zu ihrem „Bunten Abend“ ins Urbarer Bürgerhaus. Mit einer großen Abordnung von 22 

Schützen, darunter unser Königspaar Gabi und Volker Ritschdorff sowie unsere 

Jungschützenkönigin Genia Böhm, verbrachten wir dort kurzweilige Stunden. Zahlreiche Auftritte 

sorgten für Unterhaltung, und beim Auftritt des Männerballets konnten wir unsere Schützenbrüder 



 

 

 

 

Benjamin Schwickert, Marcus Schwickert und Joachim Weber in Herzchen-Boxershorts bewundern! 

Diese drei haben nicht nur ein gutes Auge, sondern auch einen äußerst grazilen Hüftschwung! 

Bleibt nur zu sagen: Bravo, starker Auftritt, Männer! 

 

 

 


