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Südslaatler
tfilltPreuße
aullriptiserBoden
VieleKostümeund Böllerbei Kanonenbiwak
Tdptis (OTzlroml. EiD femes Durausl.ritlis, SchleizundNeu
Dunnern war m Sonnabend- s(adl, s,nd(Tn anch aus allen
nachmittagmehrnals in Triptis n-qrcn Eundirländc.n. BayoD,
zu hören Daswd nochkein Cc- Niodoßachsen
und Hessen.,.lch
witter, sondelndas Böller- xnd bnr zuni a Mal €ekommenund
Kanononschießen
w:ilDend des n,h k,,dmo inmef wied€r, wcil
4. fripiiser Kanonenbiwatsaui mir dio V-"ranstallNrg
soEefällt ,
(ler Moto-CrosSbecke Am Ldn MäriaGrießbach
vom Schüt
Sandb.rg.Eswe der Hiihe!ünkl zenvN.nrMeerane,,RuhigBlut
dor Veranstaltun8,
die übei das Mada Cri6!bä.h lennt sich aus.
S.samle Wochenendedie zeil d.nn sieist einederbeid€neinzizunick dlehte.Doch däs $tetrer gen weiblichen Kdoni€re Osl
bli.b äuchin der modemenZeil donk.hlands.AberauchNeulin
ein linsich.rheilsfaklo.für {lic Bewie AndreasKuskevon derln
hisloris.h Unifomierte!. B.ach teressenSe'neins.haft Ame.ila
len T€nperatu.en jcnseits '1er nischer
Bri.Be.lcie8
30-Grad'Grenze
naach einender MaSdebnlgwsren diese. MeiFreizeilschützen
ins Schwitzen, DuDg..,lls ist super. Das Kdo
war6! die R€geNchauereine D e n b i w {iks l a i n f a c h m a l w d e
willkon1neneÄblühluns.
Pleüen utd Sdchsanlebten
Als Neuhcitwuldc in diesen
lnil ftüherenErzfeindenaus tler lahr {'inu nafhsebautcnKanone
^nn€e Napoleonsaüf e.ngstoman oino tslsndelbü.BerschrilItaun ztrsmnen und Soldat€n z€nSildeversteige. ,,Dmit kiin'
aus den Nod Dd Südstaaten n6n wir €inenTeil unsererKos
dor trSA schlossen endgültig ten fijr dasBiwak decken, sagte
rdcd.n. Auch ein pad mittelal Madin Hillebrand,Voßitzender
te.liche Lddslnechte nützen dcs 1. TriptiserSchützen{ereins
.lie Reisein die neueZeit.InsSc- Außorden gab es zwei neue
samlBabes 300Teilnehmerzwi- lvachhäüschen
zü sehen,die der
s:h.n vierund 78 tanEn.Dtuün T.ipliser Scbiitzenverein
Bebaut
lü w..en 29Hddböllerschützen hartc.Dabeidenkt Matin Hille
und cs slanden68 nachgebautebraD{lbereitsan
dasnächsteJah.
KaDonlrrus 47 Vcreinenbe.eir. DdD wird das Karonenbiwal
In liclen hisiorischenZelteD zwischen23. lnd 26. Junj slattleblen li.hillzenvereine nichl

Uorslellung"
,,Großailige
tnIripliseilebt

Interviewmit SteingrimurHallgrimson,
lsland
Unte. d€n Besu.hern .tes
4. Triptiser KaroneDbiwakstial
die oTZ den ar-jährjgenSt.n!
8.inur Hallgrinson aus Island
Wie komt es,das ein Isländer dasT.iptiserKsonenbiw&k

hl

Ich machejedesJahrtr.laub iD
Deutschlod.Ein Freundvon mi.
ist Mitglied in einem schiitzenvereinbeiCaraudhat nich eintachnachTriptis milBenofrme!
Wie füden Sie d6 KanonenSt€ingrimurHallgrimson
Älleswd total neüfür mich I!
Islandhab€rwir sehi,schrwoni- radtourduft,nDeutschland,
Itali,
ge Kanonen.Deshalbist es wohl eDund Ostereich.Davorsar i{ib
in Deutschländ
viel prolessioncl- -"inigoTageaüf Mallorca.
Ler.Es wo eine Eroßartige
Vor
was machenSiein Island?
stellu!8.Ich bin gliicllich hntr
llh arbciteals Lngenieur
b6im
Be md Entladenvun schiffcn.
Wd haben Sie alles in Aulerdemverkauleich nel,enb.i
Deurschlandünremomen?
Aulos, Motonäde. Md specdI{,h komme geradcvon einer
ldtastischenlünftägigenMotoF
lnteniew: Rohed Mailbeck

Oen4.Triptis€rXanonenblwak
ll.ßen3lchMarl.undEgonGrießbachaus Me€.ane
nichtentg€h6n.
ilarla Grloßbach
isl eineder
.w€iostdoutschen
Kanonierinnen.
Mailbeck)
lFotosI2l:OTZRoberi

