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Die Verantwortlichen des Schützenvereins hatten heuer alle
Kinder mit ihren Eltern, Freunden und Angehörigen am
Sonntag, 04. Februar ins Schützenhaus zum Kinderfasching
recht herzlich eingeladen..
In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat des Kindergartens
wurde für die Kinder ein toller und lustiger Nachmittag mit
Spielen und Verkleidung organisiert; für Speis und Trank
war natürlich auch gesorgt.
Nachdem 2009 der letzte Kinderfasching am Faschingsdienstag war, folgten sehr viele (kleine) Maschkerer
dieser Einladung und bei Spiel und Tanz war es für Alle ein
kurzweiliger Nachmittag.
Dieser „wieder ins Leben gerufene“ Kinderball war Dank der
vielen Kinder, die eifrig an den Spielen mit Spass teilnahmen
ein voller Erfolg und es bleibt nur noch zu hoffen, dass
diese Veranstaltung ein fester Bestandsteil im Kalender
unserer Schützengesellschaft wird...
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Am Samstag, 10, Februar ging es dann beim Pfünzer Fasching
mit dem traditionellen Schützenball weiter. Im brechend vollen
Saal sorgte DJ Beni, der auch auf die Musikwünsche der Gäste
einging, für Super Stimmung.
Als erste Attraktion wurde den Besuchern ein Auftritt der
Pfünzer Flugbegleiter geboten; vom Start bis zur Landung in
der Partyhauptstadt Pfünz wurden die Anwesenden von der
Crew der „Air Berlin“ fürsorglich umsorgt.
Nach dieser lustigen Einlage der Vorstandschaft und einer
„Kostüm- und Maskenprämierung“ war es dann soweit:
Das Denkendorfer Faschingskomitee kam mit Elferrat, Hofstaat, Prinzenpaar, Funkenmariechen und den Gardemädchen
ins Schützenhaus und zeigte ihre tolle Mitternachtsshow.
Ob Gardemarsch und -tanz, Prinzenwalzer oder der Showteil alles klappte hervorragend und wurde von den Gästen mit lang
anhaltendem Applaus und einer „Zugabeforderung“ - welche
auch gegeben wurde - honoriert.
In dieser schönen Ballnacht machten sich Viele erst in den
frühen Morgenstunden nach einem Barbesuch auf den nachhause Weg....
Zum „Kehraus“ ins Schützenhaus war am Dienstagabend
eingeladen - hier hatte man die Gelegenheit, den Fasching
„Revue passieren“ und gemütlich ausklingen zu lassen...
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Beim traditionellen Bockbierfest im Schützenhaus waren heuer
für die bayerische Musi „die Ander`n“ zuständig;
musikalisch „eines der schönsten Bockbierfeste seit langem“, wie
von vielen Besuchern zu hören war. Neben der hervorragenden
„Blechmusik“ wurden die zahlreichen Gäste natürlich auch mit
bayerischen Schmankerln (Schäuferl mit Knödel, Kasspatzen;...)
verwöhnt.
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Bockbierfest
Bei einem „bayerischen Dreikampf“ - es wurden aus fünf Tischreihen fünf Mannschaften gebildet - galt es als erstes, eine
Holzscheibe mit einem vorgegebenem Gewicht (397 Gramm)
abzusägen; Sieger war, wer dieser Grammzahl am nähesten
war.

Gewinner der nächsten Disziplin, dem Nageln, war der- oder
diejenige, welcher die wenigsten Schläge mit einem
„Lochhammer“ brauchte, um einen Nagel in einen Baumstamm
einzuschlagen.
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Bockbierfest
Die letzte und wahrscheinlich auch die schwierigste Aufgabe
für die Mannschaften war „Bierkästen stapeln“; hier mussten
zwei Personen soviele leere Kästen wie möglich zu einem
„waagrechten“ Stapel zusammenfügen :-)

Da es nach der Auswertung des Dreikampfes zwei erste Sieger
mit je 12 Punkten gab, musste ein „Maßkrugstemmen“ zwischen
diesen beiden Teams die Entscheidung bringen.
Diana Backer konnte sich gegen Anneliese Ochsenkühn nach
einem spannenden Finale knapp durchsetzen und für ihre
Mannschaft einen Wanderpokal, den es heuer erstmals zu
gewinnen gab, sichern.
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Bockbierfest

Entscheidung um den 1. Platz...

Siegermannschaft mit Wanderpokal
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Bockbierfest
Zwischen den Spielen des geselligen Abends war eine Einlage
der Vorstandschaft mit Beisitzern; sie heiterten die Gäste mit
„Gstanzlsingen“ auf , wobei diese „Strophen“ auf die Besucher
des Bockbierfestes zugeschnitten waren.
Spontane Unterstützung aus dem Publikum bekamen sie von
Wilhelm Daum, der auch ein paar „treffende“ Gstanzl zum
Besten gab.

Bilanz dieses Bockbierfestes der SG Hubertus Pfünz:
Super Musik
Gutes Essen
Lustige Einlagen
Tolle Stimmung
Was will man mehr...
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