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Fasching
Beim diesjährigen Schützenball am Faschingssamstag sorgte
unser Alleinunterhalter Poralla für eine super Tanzstimmung.
Nachdem alle Gäste gut gestärkt waren, stand auch schon
der erste Programmpunkt an.
Unser 2. Vorstand, Schwarzbauer Bianca, nominierte die drei
schönsten Kostüme an diesem Abend und der ganze Saal
wählte durch Applaus die Siegerin Kirschner Martina, gefolgt
von Woßmann Anita und Welser Maria aus.
Nachdem die Bar eröffnet wurde und einige schwungvolle
Tanzrunden folgten, durften wir das Faschingskomitee
Denkendorf mit Ihrem Prinzenpaar begrüßen.
Bevor jedoch die Garde Ihre Show präsentierte bzw. fortsetzte, bekamen drei besondere Schützenmitglieder (Beck Josef,
Zecherle Helmut, Wittmann Kathrin) einen Orden für Ihre
Leistungen überreicht.
Als Mitternachtsshow durften wir unsere Pfünzer Synchronschwimmer begrüßen, die durch Ihre sensationelle Choreografie das ganze Publikum begeisterten.
Vor dem Nachhauseweg besuchten viele Gäste noch die
Bar - hier wurde nach dem Ende der Tanzmusik bis in die
frühen Morgenstunden munter weitergefeiert
Bericht: Wittmann Kathrin
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Gaudischießen
Dieses Jahr wurde das Gaudischießen der Schützenjugend in
Form eines Dart-Turniers ausgetragen. Die Teilnehmer mussten
ihr Geschick nicht nur mit dem Luftgewehr, sondern auch mit
dem Dartpfeil unter Beweis stellen.
, er sicherte sich mit
Am besten gelang das
einem Gesamtergebnis von 346 Punkten den
ersten Platz.
und
Zweiter wurde mit 341 Punkten
dritter mit 330 Punkten
.
Alle Teilnehmer erhielten einen Sachpreis und von dem Geld,
welches bei der Christbaumaktion im Januar gesammelt wurde,
gab es Pizza.
Bericht: Markus Betz - Jugendsportleiter
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Osterschießen
bunte Ostereier wurden beim diesjährigen Osterschießen
am Palmsonntag an die teilnehmenden Schützen/innen verteilt;
die Schinken im Brotteig für die besten 5er - 10er gewannen:
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5er
6er
7er
8er

-

9er
10er

-

Kathrin Wittmann
Robert Göbel
Johann Stössl
Bianca Schwarzbauer
Herbert Heieis
Roland Bauer
Manuel Meier

„“Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht
und sich alles um die Madeln dreht,
wenn sie ihre heissen Dirndeln zeign,
und mir Burschen uns die Augen reibn....“
Die Augen haben sich die Besucher des Bockbierfestes beim
Auftritt von „“
“ zu „“Rock mi“ gerieben und laut nach
einer Zugabe verlangt, als sie diese grandiose Tanzeinlage
unserer „“Bursch`n und Madl`n“ miterlebten.
Zuvor war der Höhepunkt des Abends - der Auftritt des
„
dem „“„Zugpferd“ des Bockbierfestes.
Wieder einmal war es ihm gelungen, die Gäste mit seiner lustigen, trockenen Art mit seinen Informationen über Lokales und
Weltgeschehen - was mancher schon wusste oder auch nicht
- zu begeistern und zum Lachen oder Schmunzeln zu bewegen.
Beim traditionellen „“Schinkenschätzen“, bei dem heuer nicht
das Gewicht des Schinkens, sondern das Gewicht von fünf
ausgelosten Personen zu erraten war, hatte
den besten Tipp. Sie kam mit ihren geschätzten 438 kg dem
tatsächlichen Gewicht von 440 kg am nähesten und konnte
das Geräucherte mit nach Hause nehmen.
Wie immer an diesem Abend war bestens für das Wohl der
Gäste mit deftigem Essen und süffigem „“Operator“ gesorgt und
zur musikalischen Unterhaltung spielte der „“Altmühltaler“, der
zu späterer Stunde auch noch „“den einen oder anderen“ auf die
Tanzfläche lockte.
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„“Hampere

„“voXXclub“

„“Schinkengewin

Seite 7

ner“

r-Toni“

Quiz
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???
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Geburtstag haben gibt Gelegenheit
zum Blick nach vorne und nach hinten.
Vor Euch liegt eine unbekannte Zeit,
lass Mut und Hoffnung niemals schwinden.

Sterner Helmut
Meyer Franz
Prommesberger Resi
Kraus Monika
Hütel Kathrin

60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre

Der Schützenverein wünscht Euch
Gesundheit, Glück und alles Gute
zu Eurem runden Geburtstag.
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Eine Frau ist zusammen mit ihrem Liebhaber zugange, als sie hört,
wie sich die Tür öffnet und ihr Ehemann nach Hause kommt. "Schnell,
stell dich in die Ecke!" In aller Eile besprüht sie ihren Liebhaber mit
Baby-Öl und bläst Puder über ihn. "Beweg dich nicht, bis ich es dir
sage", flüstert sie ihm zu.
"Tu einfach so, als wärst du eine Statue."
"Oh, Schatzi", ruft ihr Ehemann, als er das Zimmer betritt, "was ist das
denn?" "Das ist nur eine Statue", antwortet sie wie aus der Pistole
geschossen. "Die Hubers haben sich auch eine für das Schlafzimmer
gekauft. Ich fand die Idee so toll, daß ich auch eine für uns kaufte."
Darauf gehen beide zu Bett. Gegen zwei Uhr morgens steht der Ehemann auf, geht in die Küche, belegt ein Sandwich und holt ein Glas
Milch. "Hier", sagt er zu der Statue, "Iß was. Ich habe drei Tage lang
wie ein Idiot bei den Hubers im Schlafzimmer gestanden und kein
Schwein hat mir was angeboten".
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