Ausgabe: 26 - August 2016

- 10 Jahre Bogenabteilung Tag der offenen Tür mit Sommerfest
Samstag 20.8.2016
ab 14:00 Uhr bis open End
im Biergarten oder im Schützenzelt
Wir laden alle Schützen mit ihren Familien, Freunden und
Bekannten ganz herzlich dazu ein.
Wir bieten ein umfangreiches Programm für die ganze
Familie. Es gibt Kaffee und Kuchen, gegrilltes und
Getränke.
Um 18:00 Uhr große Preisverteilung an die Gewinner.
Anschließend weiterfeiern bei Bier und Steak, oder
einfach gemütlich Zusammensitzen und sich mit
Freunden unterhalten.

Saftige Steaks, Bratwerscht,
auf geht’s – zugreifen.
Zohln net vergessen.

Ich frei mi nach’n schiessen aff
a Seidla Bier und a
Brotworscht-Semmela

Spass und Spiel für alle.
Dafür ist gesorgt.

Der Schütze muss
noch fleißig üben

Schützenausflug am 14. Mai 2016
Frühmorgens ab 06:30 Uhr
versammelten sich bei
schönstem Frühlingswetter
frohgelaunt und erwartungsvoll 39 Mitglieder und Gäste
vor dem Schießhaus in
Cadolzburg. Nach Ankunft
des komfortablen Fernreisebusses der Firma Hofmann
konnten wir alle Platz nehmen. Unser Busfahrer Jochen hat uns
dann bei bester Laune zur Schiffsanlegestelle an der Donau nach
Kelheim gebracht, wo wir kurz
vor 9 Uhr angekommen sind.
Nachdem wir den schönen Blick
auf die Befreiungshalle und die
Donau genossen hatten,
konnten wir gleich das Schiff
betreten, auf dem für uns
bereits die Tische für ein
zünftiges Weißwurstfrühstück eingedeckt waren, dass wir dann
passend zur Vesperzeit mit viel Appetit verzehrten. Während der
dreiviertel-stündigen Schifffahrt durch den Donaudurchbruch zum
Kloster Weltenburg haben wir uns
gut unterhalten und bei bestem
Wetter vom Oberdeck aus die
eindrucksvolle Landschaft
bewundert. An der Anlegestelle
beim Kloster Weltenburg
angekommen, hatten wir knapp
eineinhalb Stunden Zeit zur freien
Verfügung, die für die Besichtigung des Klosters und seiner
Umgebung, am Donauufer oder im weltberühmten Biergarten

verbracht wurde. Bei der anschließenden Fahrt mit dem Schiff
zurück nach Kelheim war wieder Gelegenheit bei guten
Gesprächen die Sonne und ein erfrischendes Getränk zu genießen.
Nach kurzer Busfahrt trafen wir dann gegen Mittag in Abendsberg
ein, um in einem fünfminütigen Spaziergang durch das malerische
Städtchen den Brauereigasthof „Zu Ku hl auer“ zu errei he .
Dort haben wir im prachtvollen Saal Platz genommen und uns
wurde auch schon das bereits bestellte Menü serviert, dass uns
allen sehr gut schmeckte. Unser Vergnügungswart Detlef
Ellerbrake hat auch hier wieder eine exzellente Wahl getroffen.
Nach dem Essen ging es zurück zur Brauerei, die wir dann mit
Interesse besichtigten, da nicht nur der bekannte
Hundertwasserturm, sondern
die gesamte Brauerei mit
kunstvollen Motiven und
Mosaiken verziert ist. Es
handelt sich eigentlich um
eine große Kunst-ausstellung,
in der auch ein vorzügliches
Weißbier in sechs Sorten
gebraut wird. Nach der Besteigung des Turms mit seinen vielen
Motiven rund um das Brauen konnten wir uns bis zur Rückfahrt im
Brauereibiergarten stärken. Gutgelaunt und mit vielen neuen
Eindrücken fuhren wir gegen 17:00 Uhr wieder zurück nach
Cadolzburg, wo Detlef zum Abschluss noch einen kleinen Imbiss in
der „Bu hspitz“ orga isiert hat.
Durch das abwechslungsreiche Programm, die perfekte
Organisation und das ausgezeichnete Ausflugswetter hat uns allen
der Tag sehr gut gefallen und Detlef hat angekündigt, dass nun
wieder regelmäßig Ausflüge stattfinden werden, um auch die
persönlichen Kontakte zu intensivieren.

Kurz-Bericht von der Schützenkirchweih 2016
63 Schützen nahmen Teil am Kirchweihschiessen, so viele wie lange nicht mehr.
Traditionsgemäß feierten die Cadolzburger Schützen die Kirchweih wieder mit dem
Frühschoppen am Kirchweihsonntag und mit der Schützenkärwa am Dienstag fand die
Cadolzburger Kirchweih ihren Ausklang.
Beide Veranstaltungen waren gut besucht.
Den Frühschoppen am Sonntag nutzten viele Gäste um bei schönem Wetter und musikalischer
Begleitung der Burchgrom–Musikanten den Kirchweihsonntag gesellig zu beginnen.
Nach einer Stärkung für Leib und Seele ging es dann weiter zum Kirchweihumzug,
an dem sich die Schützen mit einem festlich geschmückten Wagen beteiligten.
Die Schützen haben beim Kirchweihschießen im Vorfeld schon ihr Können unter Beweis
gestellt. So konnten die Gewinner der Kirchweihscheibe (Denise Jeffers),
der Meisterscheibe (Josef Baumeister), der Meisterscheibe Aufleger
(Jens Schirdewahn) sowie der Glück- (Frank Hensel), der Bogen(Markus Erban), der Jugend- (Luca Gärtner) und der Bogenjugendscheibe
(Nicolas Kröckel) am Dienstag, den 31.5.2016 feierlich verkündet werden.
Auch diese Gelegenheit wurde wieder von vielen Besuchern genutzt,
um bei einer Kombination aus gutem Wetter, schmackhaftem Essen
aus Traudls Küche und fröhlicher "Cadolzburger Volksmusik" in geselliger Laune zusammen mit
den Schützen einen gelungenen Abschluss des schönen Cadolzburger Kirchweihwochenendes
zu feiern.
Die komplette Siegerliste finden Sie im Internet auf unserer Homepage.

Pistolenadlerschießen
Wer das letzte *Holz* trifft ist unser
neuer Adlerkönig(-in)!?!
Die Reihenfolge bestimmt die Anmeldung.
Jeder Schütze hat pro Durchgang 3 Schuß.
Wir beginnen mit Kleinkaliber und wechseln
nach Bedarf auf größeres Kaliber.
.

Bogenadlerschießen
In der LG-Halle wird auf 18m auf einen Adler
geschossen.

Begleitprogramm:

Einlage 10,-- € inkl. Essen

nur Pistole

Gerhard Dembowa Wanderpokal
gestiftet von Christa Dembowa

Heiner Kellermann Wanderpokal
gestiftet von Stefan Forster

Waffen und Munition stellt der Verein, eigene Waffen nach Rücksprache mit Schießleitung.
Teilnahmeberechtigt ist jeder, Nichtmitglieder können eine Tagesversicherung für 3.- Euro lösen.

Anmeldung

Einlage 15,-- € inkl. Essen nach Voranmeldung.
zurück per Email an m.egerer@kpsg-cadolzburg.de
Fax 09103/7193710 oder am Vereinsabend



Ja, ich komme in jedem Fall und wünsche
Schnitzel
Schaschlik
Schäufele

Teilnehmername:

Herzliche Einladung zur Vereinsmeisterschaft 2016 der
königlich privilegierten Schützengesellschaft Cadolzburg
Geschossen wird in der Zeit vom 04.08.2016 bis 06.10.2016 jeweils Donnerstag am Vereinsabend, sowie
Bogen am Mittwoch und Sonntag.

Es werden folgende Disziplinen geschossen
 Großkaliber Pistole /
 Luftgewehr
Kombi
 Luftgewehr Aufleger
 Ordonanzgewehr
 Luftpistole
 Unterhebel A und B
 Luftpistole Aufleger
 Unterhebel C
 Bogen
 Sportpistole
 Luftgewehr Aufleger
Um eventuell anfallende Engpässe an den Ständen vorzubeugen, Bitte ich Euch die komplette
Zeit zu nützen und nicht bis zum letzten Tag zu warten.
Des Weiteren liegen im Schützenhaus Listen mit Disziplin und Schießtagen aus. Bitte tragt Euch
in die Listen ein, damit wir die einzelnen Disziplinen am 100m und 25m Stand Gruppenweise
schießen können.
Nach Absprache mit der Sportleitung, ist es auch möglich am Dienstag zu Schießen.
Jeder Schütze kann in mehreren Disziplinen starten. Wenn ein Schütze Vereinsmeisterschaft
schießen möchte, muss er bevor er auf den Stand geht, bei den Sportleitern die Disziplin
anmelden. Geschossen wird nach den Regeln des Schützengau Fürth.
Die Ergebnisse werden am Samstag, den 29.10.2016 an der Königsproklamation bekannt gegeben.

Matthias Egerer
1.Sportleiter
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