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Christbaumaktion
Die heurige Christbaumaktion fand am Samstag, 12. Januar
statt; bei widrigen Wetterverhältnissen sammelten 7 Jugendliche
und 2 Erwachsene der SG Hubertus Pfünz die ausgedienten
Weihnachtsbäume der Pfünzer gegen eine kleine Spende ein.
Nach getaner Arbeit wurden die Sammler im Schützenhaus mit
Getränken und süßem Gebäck von Schriftführerin Kathrin
Wittmann belohnt, wo der Nachmittag dann mit einer großen
Schneeballschlacht ausklang.

en!
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Fasching 2013
Beim mäßig besuchten Weiberfasching in der Wirtsstube des Schützenhauses sorgten verschiedene Einlagen für Kurzweile;

Höhepunkt beim Faschingsball am Samstag war der Auftritt der
„Dance Venture“ aus Egweil, die ein grandioses Programm darboten.
Am Faschingsdienstag zogen die „Pfünzer Bären“ wieder durchs Dorf
und verkauften Würstchen und Faschingskrapfen; zum Kehraus luden
sie anschließend ins Schützenhaus ein, wo der Fasching mit Gitarre und
Mundharmonika beendet wurde.
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Bockbierfest
Der absolute Knaller beim diesjährigen Bockbierfest, im prall
gefüllten Saal des Schützenhauses, war natürlich wieder der
Auftritt „unseres“ „Hamperer Toni“; wie auch in den vergangenen Jahren nahm er - teils lustig, teils derb - die Aktivitäten und
Missgeschicke seiner Mitbürger im privaten und politischen
Bereich (regional und überregional) gezielt „auf`s Korn“.
Nach ca. 80 Minuten „Aufklärung“ schmerzten manchem Zuhörer
die Lachmuskeln von seinen - an den Mann und die Frau
gebrachten - Ausführungen, und manch einer fragte sich: „Wo er
nur immer alles her weiß...“ .
Weitere „Highlights“ an diesem Abend waren eine Zugfahrt mit
der „schwäb`schen Eisenbahn“, bei der sich viele „vor Lachen
krümmten“ und das traditionelle Schinkenschätzen;
hier kam Beyer Josef mit geschätzten 1772 Gramm dem
Schinkengewicht von 1770 Gramm am nähesten und konnte das
„Gräucherte“ sein Eigen nennen.
Beim abschließendem „Maßkrugstemmen“ - einer alten
bayerischen Sportart - nahmen 11 Männer teil um ihre Kräfte zu
messen; mit teils akrobatischen Figuren versuchten sie den
gefüllten Krug so lange wie möglich mit der ausgestreckten Hand
zu halten.
Sieger bei diesem Wettbewerb wurde der „Kipferler Hans“ - er
verwies seine Gegner auf die hinteren Plätze und konnte eine
Siegermaß „Goaß“ in Empfang nehmen.
Für zünftige Musik sorgte an diesem kurzweiligen Abend die
Oktoberfestkapelle „Stahlblosn“.
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Osterschießen
Am 24. März war es mal wieder soweit - ab Alt oder
Jung, Schütze oder Nichtschütze, Ortsansässiger oder
Auswärtiger - alle waren zum großen „Ostereier“- und
„Schinken im Brotteig“ -Schießen eingeladen.
Bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen nahmen
86 Besucher die Gelegenheit wahr, um sich für Ostern
mit mehr oder weniger Eier „einzudecken“ 1619 (eintausendsechshundertneunzehn!) Eier wurden
an diesem Sonntagnachmittag von den Organisatoren
an die Schützen ausgegeben.

Die Sieger der „Schinken im Brotteig“ waren:
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Schützenjacken

Die Vorstandschaft
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Die vorletzte Seite !

Wie am Ende des Schafkopfseminars angekündigt, wurde
mitterweilen ein offener Schafkofptreff in Pfünz eingerichtet.

Durch diesen festen Tag im Monat - an dem jeder kommen
kann, der schafkopfen möchte - soll erreicht werden, dass
man damit rechnen kann, an diesem Termin einige Kartler
anzutreffen, so dass „was zamgeht“.

Denn Schafkopf macht erst dann richtig Spaß, wenn man es
oft zusammen spielt.

In diesem Sinne wünschen wir regen Besuch und allzeit
„Gut Blatt“.
SG Hubertus Pfünz e.V.
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