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Sein Glück im vogelschie0enprobisrte tm Sonnabendauch Horst Hillsb.and.t nr6r den ssch3 besten SchüEen dteses Tagss
wurde am Sonnl€i.der Vogelschützcnkönlgermltlelt- In den nächslen Jahren soll d.s Vogstschießenweiref getührt werön,
erklärle MarrinHlllobrand,Prästdentd€s 1. T ptiser Schiltzenveretnes.
(ForosFiolzHofimannj

feiemandreilagen
ItiRtiset

sonönes
Ju[iläums-Stad
DennySchulzaus Triptis ist der ersteSchützenkönignach 1939

die don Reiz dcs tsuBee-Jum teuerliche und nusikalische
pinBs kemen lernen wolllen Reisein eine fantastischeWelt
dit. Ilie Kinder des Behinderund don Sprun8wa8ten.
Aut dem SaalberSkürte der tenverttandestrntdhielien mit
Ttiptis Schüsscausvi.r Ka_
Schützenvercin einer KiDde.mo{lenschauund
nonen ünd r5 HandbdllerneF l.tiptiser
schiitte.teoanr Freitag Abcnd nach ti2 Jahren wieder einen die Knirpse des lohdniler
die Stadt Triptis. Ab8eteued Vog.lschiltzenkönig.Uber 100 (indergartens führten ein schr
mrden sievon Mitgliederndes Gästd nahmen bis in die s.hön6TMlied arf.
Dio SohlettweinerHaushnd
1. l'riptjser S.hützenveroines, Aberdslündenünd ddn wter
der PrivileBiearn SchützeD8e- Flulln;hl. ar diesem lvettbe- nnd die Dessou$Modens.hdu
der lve.b tcil. ,,1939fand daslelzle aus Biirgel sor8tenm Abend
sellschaft Triptis ud
Schülzen8ilde lriptis-Zwak- vo8els.hießenin lriptis statt, fti. oin restlosB.filltes z€Ii bis
hu, die mil dioson Böllcr das 1817 erstmalsausgetla8en in die Molgenstunde..
Ein bxntesteiben herschie
schiissen das 25. ftipliser qrrde , weiß Martin HiU€'
braDd,Präsidenldes 1. Tripti' auch n,nd um das Festzelt,
Der Kö denn neircre schaüstell$ beEswar ein gelün8enes
luhilli- ser Schützenvereines.
umsfest,wenn auch dasWdllor ni8ss:hussam SonntaBNach- rcicherten erndut mit ihren
nicht inmer mitspielte vor 6l miitag b.achto die Ents.heiDas clü.k atrf seiner Seit€
IBD am Sodabend zo8esviele dütre. D6 Titel dB Schützon'
8rcße ünd lleine Besucherzü köni8s sin8 an Deüy Schulz hatte d den drei Festtdaen
auch Bnr8enneister Berthold
dcn zahlreichenverdstallun
Für dle Kind€r war m Sonn Steffcr.Erbeq'iihiBtein diesem
gen in der Spo.tallee.
Dio meistenGäsreverharrlen abendNa.lnitls8 ebenlallsein IaIr nicht nur don rassbierdnPro- siich auf Anhieb, sonderntraf
zuächst bewundemd, aber abwe.hslun8eeiches
auch kdtisch, an Plarzder lu gramnrim FcsizeltDryanisiert. bei seinem Eröfinungsschuss
gieich den
gond. Hier ha(en sich tatsäch HexoGingawu.zelmoosnahm des vogelschießens
llh, r sq-llullso einsetunden.dio Kloinennit auf eine abcn' S.hnabeldesVogels.
Von OTz-Volontfin
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Thomas Wutzler ist bester Stapler
Einen spannendenW€ttbeweb lietertensich zum 25 Triptiser
Strdtte6tdle Männerbeim traditionellenBlerk.stenstapeln Die
b€sten Tailnehmerschäfften, 14 Kästen üb€reinanderzu bauen. Nach eln€m Stechenging .ler Sieg schließlichan Thomäs
VJutzleraus Miesitz,Di€ Plätze zwei und clrei belegtenMarco
rFnt6 OTTlHollmann)

