Königsball und Gänsebraten

Die letzten Veranstaltungen der Schweriner Schützenzunft in diesem Jahr blieben der
Genusssucht vorbehalten. So eröffnete der Vorsitzende Frank Westphal, bei einer Teilnahme
von vierzig Mitgliedern der Zunft und ebenso vielen Gästen aus nah und fern, am 30.
November den Königsball. Nach Salut, Fahneneinmarsch und Begrüßung verleih der
Vorsitzende die Königs-und Ritterinsignien und zeichnete verdiente Zunftmitglieder aus. Für
ihre außerordentlichen Verdienste um die Schweriner Schützenzunft, dass Schützenwesen und
die Bewahrung der Schützentradition wurden ausgezeichnet:
-

Mit dem Verdienstorden am Komturband
Mit dem Großen Verdienstkreuz der SSZ

Detlef Hahn
Rolf Schauerhammer
Volker Peters (Brüeler SG)
Frank Westphal

-

Mit dem Verdienstkreuz der SSZ
Marco Gädtke
Mit der Medaille des Präsidenten des LSV Rolf Steinmetz
Mit der Ehrennadel des LSB in Silber
Manfred Rudloff

Nach dem Beifall für die hohen Geehrten überbrachten die angereisten Majestäten und Gäste
die Glückwünsche und Geschenke an die Schweriner Königin, Ines Löbnau, nebst Gefolge.

Nach Abschluss des offiziellen Teils gab der Vorsitzende den Startschuss für den „Run“ auf
das Buffet, dem natürlich reichlich zugesprochen wurde. Nach erfolgter „Raubtierfütterung“
begann der gemütliche Teil mit viel Musik von Lothar und Andreas aus Brüel zum Tanzen
und Mitsingen, sowie lustigen Einlagen von Gundi. Bis spät in die Nachtstunden wurde der
diesjährige Königsball gefeiert und wieder konnte festgestellt werden, es war der bisher
Schönste.

Zur Weihnachtsfeier der Brüeler Schützengilde 1425 e.V. hatten sich Claus-Jürgen Schulze
und Manfred Rudloff von der SSZ auf dem Weg gemacht. Wie immer begann der Samstag
am 07. Dezember mit der nachmittäglichen Weihnachtsfeier für alle Ehrenmitglieder und
daran schloss sich die Weihnachtsfeier für alle Gildemitglieder und Gäste an. Entsprechend
der Tradition und wie kann es um diese Jahreszeit auch anders sein, mit einem opulenten
Puten-und Entenessen. Bei viel Musik zum Tanzen und einer gelungenen Tombola klang auch
diese schöne Feier in den späten Abendstunden aus.
Und schon nahte das nächste Wochenende mit dem Weihnachtsschießen der Brüeler. Auch
hier liesen es sich der Vorsitzende der SSZ und sein erster Stellvertreter nicht nehmen, der
Brüeler SG ihre Aufwartung zu machen und aktiv mitzuwirken. Beim Trap-, Luftgewehr-,
Armbrust-, KK-Gewehr und KK-Pistole konnte sich jeder ausprobieren. Der Lohn des
Engagements der Schweriner, war eine Gans für den Ersten Platz im KK-Pistolenschießen
und eine Flasche Glühwein für den sechsten Platz im KK-Gewehrschießen.
Am Sonntag, den 15. Dezember, also am nächsten Tag, begann das Weihnachtsgansschießen
auf unserer berühmten Krösnitzer Halbinsel. Nach der Bezahlung der Startgebühr erhielt jeder
einen Teilnehmerbutton, den schon aus alter Tradition wieder die Firma Herbst aus
Greifswald hergestellt hatte.
Um keine Zeit zu verlieren ging es ran an die verschiedenen Schießstände und es erfolgte ein
spannender Wettkampf, da wir zum ersten Mal beschlossen hatten, dass jeder Schütze in der
vorgegebenen Zeit so oft er wollte und es sein Geldbeutel hergab an jedem Stand sich
produzieren konnte. Dabei fiel die Wahl wohl nicht schwer, denn sowohl der Luftgewehr-und
Luftpistolenstand, als auch der KK-Gewehr-und KK-Pistolenstand erfreuten sich einer regen
Zusprache. Zum Schluss erfolgte das Bogenschießen, welches diesmal im Sitzen durchgeführt
wurde! Für alle Teilnehmer etwas ganz Ungewöhnliches. Da wir Sportübergreifend
geschossen haben, hatten wir auch interessante Ergebnisse zu vermelden. So hat ein
ausgesprochener Bogenschütze zwar keinen Preis im Bogenschießen, dafür aber mehrerer
Preise im Kugelbereich errungen. Das Weihnachtsgansschießen mit seinen vielen Preisen,
welche wir der Großzügigkeit unseres Schützenbruders Georg Geschwendtas zu verdanken
haben, wurde mit einem zünftigen Grillfest beendet.

Manfred Rudloff
1.Stellvertreter

