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TRAININGSABEND
Am 23.01.15 besuchte Richard Eder (u.a. Trainer der
Bayernligamannschaft der FSG Titting) unser
Schützenhaus, um für unsere Rundenwettkampfschützen und andere Schießsportbegeisterten einen
Trainingsabend abzuhalten.
Mit großer Konzentration versuchten die Schützen
seine Tipps und Ratschläge umzusetzten und so
waren schnell erste Erfolge zu sehen.
Alle Teilnehmer pflichteten bei, dass dieses Training
äußerst lehrreich war und hoffen nun ihre
Ergebnisse weiter verbessern zu können.
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Gaudischießen
Beim Gaudischießen der Jugend am 07. Februar gab es
insgesamt 9 Teilnehmer zu verzeichnen, die in einem
Wettschießen, passend zum Thema Fasching, um die
vorderen Plätze kämpften.
Zuerst musste jeder Schütze eine Zahl würfeln,
welche später mit der erreichten Punktzahl multipliziert wurde, was jedoch bis zum Ende geheim war.
So konnten im Gesamtergebnis auch die nicht so guten
Schützen sehr weit vorne landen.
Die ersten 3 Gewinner waren:
1.

Daniel Betz

445 Punkte

2.

Sarah Wutzer

366 Punkte

3.

Alexander Trampisch

306 Punkte

Von dem Geld, welches bei der Christbaumaktion
gesammelt wurde, gab es zum Abschluss des Abends
noch ein Pizza-Essen.
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Fasching 2015
Schützenball
Für die musikalische Unterhaltung beim Schützenball am
Samstag den 14. Februar, sorgte im mäßig besetzten
Saal die Partyband „Willi und Shef“; bis in die frühen
Morgenstunden konnten die Gäste - welche beim Eintritt
alle ein Glas Sekt und „etwas Süsses“ erhielten - „das
Tanzbein schwingen“.
Höhepunkt des Abends war jedoch zweifelsohne der
Auftritt der Egweiler Showtanzgruppe „Dance Venture“.
Mit akrobatischen Hebefiguren und gekonnten Tanzeinlagen begeisterten sie die Zuschauer mit ihrer
grandiosen Darbietung.
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Großes Aufsehen erregte bei der Mitternachtsshow
„der Zaubertrank der Hexen“; in einem aufwendigem
Ritual beschworen sie mit uralten Zauberformeln die
Geister für das Gelingen ihres grünen Zaubertrankes,
den sie danach - zur Freude der Besucher - verteilten.
Vor dem Nachhauseweg nutzten viele Gäste die
Möglichkeit zum Barbesuch - hier wurde nach dem Ende
der Tanzmusik bis in die frühen Morgenstunden munter
weitergefeiert.
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Kehraus
Am Faschingsdienstag, 17. Februar zogen ab 10 Uhr
die „Pfünzer Bären“ mit ihren geschmückten Wagen
wieder durch den Ort und boten - wie auch schon in
den vergangenen Jahren - Wiener mit Semmel und
Faschingskrapfen an.
Mit Glocken, Pfeifen und Tröten machten sie lautstark
auf sich aufmerksam, um ihre „Waren an den
Mann/Frau zu bringen“, bevor ab 14 Uhr im Moierhof
zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen geladen war.
Gegen 17 Uhr zog die Gesellschaft zum Kehraus ins
Schützenhaus, um den „Fasching 2015“ zu
verabschieden.
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Bockbierfest
Es war wieder mal soweit: bei Schäuferl, Radi, Vinschgerl
wurden beim Bockbierfest - bei dem der süffige
„Operator“ zum Ausschank kam - im Schützenhaus die
zahlreichen Besucher auch dieses Jahr vom „Hamperer
Toni“ auf die Welt- und Gemeindeereignisse aufmerksam
gemacht.
In gekonnter Manier „derbleckte“ das „Urvieh aus
Irsching“ Personen und Geschehen aus Politik, Wirtschaft,
Lokales bzw. Privates - sehr zum Vergnügen der anwesenden Gäste. Ob „Gleichstromtrasse“, „Volltreffer“ oder
„Bumscontainer“ - nichts blieb von ihm verschont.
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Nach diesem gelungenen Auftritt wurde der Gewinner
des beliebten „Schinkenschätzens“ bekanntgegeben.
Heuer galt es nicht, das Gewicht des Schinkens zu
erraten, sondern es musste die „Anzahl von Kronkorken“
in einem 3 Liter Glas geschätzt werden.
Wittmann Martina kam mit ihrem Tipp - es waren 777
Stück - dem Ergebnis am nähesten und konnte den
„Hammer Gräucherts“ in Empfang nehmen.
Zu späterer Stunde besuchten das Bockbierfest noch eine
Gruppe „Mönche“ und „Klosterfrauen“, die mit ihren
„Litaneien“ die anwesenden Besucher köstlich amüsierten.
Die musikalische Unterhaltung des Abends übernahm
Alleinunterhalter „Gerd“, da die geplante Musikanten
„drunter und drüber“ wegen Erkrankung leider nicht
auftreten konnten; sie sorgten kurzfristig für diesen
Ersatz. Zu späterer Stunde wurde noch kräftig das
Tanzbein geschwungen und vereinzelt hörte man: „der
wär doch auch was für Fasching...“.
Alles in Allem war das wieder ein großartig organisiertes
Bockbierfest von der Schützengesellschaft „Hubertus
Pfünz e.V.“ bei dem gegessen, getrunken, gelacht und
getanzt wurde und freuen uns auf ein selbiges im nächsten Jahr.
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Osterschießen
Das diesjährige Osterschießen, welches am Palmsonntag
stattfand, war - wie auch schon in den vergangenen Jahren wieder einmal das bestbesuchteste Schießen der Hubertusschützen.
Bei Kaffee und Kuchen oder einer deftigen Brotzeit gingen
102 Personen an die Schießstände, um sich „seine bunten
Eier“ für Ostern zu schießen; insgesamt wurden 2200 Eier
an die Besucher verteilt.
Die Schinken in Brotteig, welche für die besten 5er - 10er
ausgegeben wurden, erhielten:
Birgit Schneider
Thomas Kirschner
Peter Hütel + Martin Beck Angelika Schneider
Johann Schmidt
Tobias Kirschner
-

bester 5er
bester 6er
bester 7er
bester 8er
bester 9er
bester 10er

An diesem Nachmittag bestand auch die Möglichkeit auf
die „
“ zu schießen.
Anita, Tom und Julia überreichten die Scheibe an
Wolfgang Betz; er konnte sich mit seinem 61,3 Teiler vor
Martin Beck (77,7 T), Daniel Betz (92,0 T), Markus Betz
(112,4 T) und Gerhard Schmidt (133,7 T) durchsetzen.
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Die „Schinkengewinner“

„Kindstaufscheibengewinner“ mit Fam. Woßmann
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