Bei der Brüeler Schützengilde zu Gast
Wie bereits im Juli angekündigt, reiste die Schweriner Schützenzunft im August zu ihren
Brüeler Schützenbrüder. Dabei ging es auch darum, den Schweriner Scrat-Pokal zu toppen.
Pünktlich um 09.00 Uhr am 10. August trafen sich die Schweriner Sportschützinnen und
Sportschützen in Brüel und fuhren gemeinsam auf die Schießanlage am Weg zum Roten See.
Dort wurden wir schon vom Vorsitzenden, Volker Peters, und seinen fleißigen Helfern
erwartet. Nach der fröhlichen Begrüßung teilten sich alle auf zum Trap-, Langwaffen oder
Kurzwaffenschießen und los ging es. Schützenbruder Claus-Jürgen Schulze, Mitglied der
Brüeler Schützengilde als auch der Schweriner Schützenzunft hatte sich auf das Vorderlader
schießen vorbereitet und schon „50 Portionen“ abgewogen und abgefüllt. Nun half er jeder
Schützin und Schützen das Gewehr zu laden, zu zielen, zu schießen und im Besten Falle auch
gut zu treffen. Dabei konnte er einigen die Angst vor dem lauten Knall nehmen, auch war
man von dem geringen Rückstoß angenehm überrascht. Anders sah es schon am
Langwaffenstand aus, wo mit Großkalieber und hartem Rückstoß geschossen wurde.
Gemütlicher ging es da auf dem Pistolenstand zu, den Volker Peters betreute. Jeder konnte
hier mit einem Revolver in den Kaliebern 22. Lfb und 357 Magnum sein Können unter
Beweis stellen bzw. sich überhaupt mit einer Kurzwaffe anfreunden.
Zwischenzeitlich begann auch auf dem Trapstand die Jagd nach den kleinen runden Scheiben.
Die Freude und Begeisterung war riesig, zumal sich Andreas mehrere kleine Überraschungen
beim Trapschießen ausgedacht hatte. Wie schon beim letzten Zusammentreffen wurde es auch
diesmal geschafft, den Anhaltepunkt mit einem Schuss wegzuputzen, was dem „Glückspils“
einen Kasten Bier kostete.
Noch während des Trapschießens wurde der Grill angeheizt und mit vielen vielen Steaks und
Bratwürsten bestückt. Nach Beendigung des gesamten Schießbetriebes begann der gemütliche
Teil mit Grillen und Bier. Als sich alle ausgiebig gestärkt hatten, sorgte Volker Peters für eine
weitere Überraschung. Er überreichte dem Vorsitzenden der Schweriner Schützenzunft einen
herrlichen Freundschaftspokal, welcher nun die SSZ anspornte, sich für das nächste Treffen
im neuen Jahr ebenfalls einen besonderen Pokal auszudenken.
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