
Urbarer Schützen feierten Grill- und Siegerfeier 

Diesmal hatte man sich für diese Veranstaltung etwas Besonderes ausgedacht. Gefeiert 

wurde nämlich an der Grillhütte von Immendorf. Der eigentlichen Veranstaltung am 

Samstag, war am Freitag der Traditionsabend der Traditionsschützen voraus gegangen. So 

trafen sich fünfzehn Schützen um die frische Waldluft zu genießen und einige gemütliche 

Stunden bei viel leckerem Grillgut und kühlen Getränken zu genießen. Zusätzlich gab es 

natürlich auch die EM zu bestaunen. Der größte Teil der Teilnehmer hatte die Option 

gewählt, in der Grillhütte oder im Auto zu übernachten. Ob ausgeschlafen oder nicht hatte 

am Samstagmorgen Hans-Dieter Hergenröther zum Mettfrühstück geladen. Gestärkt durch 

das leckere Frühstück machte man sich nun daran die Veranstaltung für den Nachmittag 

herzurichten. Fast pünktlich konnte der 1.Vorsitzende Jürgen Grezla etwa fünfundvierzig 

Vereinsmitglieder Groß und Klein an der Grillhütte begrüßen. Ein besonderer Gruß galt den 

anwesenden Majestäten König Volker Ritschdorff mit Königin Gabi, Damenkönigin Helga 

Schneider, Schülerprinz David Grezla, dem Ehrenvorsitzende Ferdinand Steinhardt und dem 

Schützenkameraden und Präsidenten des Sportbund Rheinland Fred Pretz. Ein besonderer 

Dank an das OrgTeam durfte natürlich auch nicht fehlen, hatte es doch eine größere 

logistische Leistung erfordert um diese Veranstaltung so durchzuführen. Zügig ging man nach 

den Grußworten daran die errungenen Titel bei den Vereinsmeisterschaften, 

Kreismeisterschaften und Bezirksmeisterschaften an die jeweiligen Jungschützen, 

Schützendamen und Schützen zu verteilen. So wechselten Urkunden und Nadel in reichlicher 

Anzahl den Besitzer. Die beste Leistung bei den Damen erreichte Birute Kochems bei den 

Bezirksmeisterschaften in der Disziplin KK-100m Auflage mit 300 von 300 möglichen Ringen 

und Ulrike Meseberg-Kremser mit 299 Ringen. Bei den Herren waren dies Christian Metten 

mit der Luftpistole mit einem Ergebnis von 378 Ringen und  Klaus Gutmann LP-Auflage mit 

288 Ringen auch bei den Bezirksmeisterschaften erzielt. Da die Landesmeisterschaften zurzeit 

noch stattfinden, werden die Sieger bei der Jahresabschlussfeier geehrt. Erwähnung fand 

aber schon der 3.Platz von Klaus Gutmann bei den Landesmeisterschaften. 

Nach der Siegerehrung  ging man nun daran die leckeren Salate der Schützendamen und das 

Grillgut zu vernichten, schließlich macht ja so eine Siegerfeier auch hungrig und durstig.  

Eine Besonderheit war an diesem Tag, dass viele der Anwesenden sich in Schwarz Rot Gold 

gekleidet hatten, stand doch am Abend das EM Spiel gegen Portugal an. Mit viel 

Begeisterung verfolgte man das Spiel und war am Ende froh glücklich gewonnen zu haben.  

Die Kleinsten des Vereins hatten an diesem Tag auch richtig ihren Spaß, konnte man doch so 

richtig frei herumtollen, den Spielplatz nutzen oder am Bach spielen. Auch in der Zeit vor der 

Veranstaltung vertrieb man sich die Zeit  bei allerlei Aktivitäten. 

So verbrachte man einige gemütliche Stunden in der Gemeinschaft und freut sich schon jetzt 

auf das nächste Jahr. 

Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle nochmals sich bei allen Sponsoren und 

Vereinsmitgliedern bedanken für die Unterstützung an den beiden Tagen. 



  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  
 



  
 

 
 


