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WanderyokaldesThüringerSchützenbundesgeht nachNeustadt-Auszeichnungenvordem Kreisböllerschießen
in Pößneck
r,ößneck(oTzlet. Aus den 21
s,l,itz-qlv{eiden des Saale'Or
lf Krejses.in denen876Mitglie
,l,r.rgarisi.rt sild, wden am
srDsrag ub.rr 50 Hand- und
SlJn(lbö11!,r*rhützeD
sowie Kaf,!,,.r. rrl die schießaDlage
des
L iliviligi0rteD S(ihützenverein
l',,lldecl lD lm8en Sud ßekom
i,i1\. uDraD 2. Kreisbölleßchie-

VormittäBin den Bericht€nvon zen Fraüon mit Pistole Kreis semJa]trzum eßten Mateaüs8e
Hoßt Roth und dem XDisspon'
s0hossene wdderpokal des
leil6. Rall RotheiniSeszu erfah- Et{'asquirligerwu.de es &n! ThülingerS.hiitzerbundesnur
ren. so u. a. von -"iD6nTreften u dieMitlaBszeit,
sls die Böiler dc von dor ManrschaftausNouder Bldkonbe4er Schützennit schürzeraN den Ve.einendes stadt gewonnen.wlilüend die
einerSchülklasse
und verteten tueises und Gstschiitzen aus dJoi Einzelpokale an Peter Hofrder lustiz, bei dem cs um d€n Wiinsch€ndorfDd saalfeldm- mann (Wi-"sonraSchleizl, Ralf
Umgangmit Schreckschusswafrcjsten.Piinktlichum 14Uh! gab Roth (Ncustadtjund SieSerbut
fen ud ihre Geführdhsen girg. SchussmejslerU*e Oldenlrug sassner(Piioneck)
8in8en.Eswar
An denelf Meisterschaä€n
des das erst€Kommddo zu lan€la whderumeine.udtrm geiunte
d€rsichdie
v.rgangenenSchülzenjalresha n6n Reiho, die schDelleRoihe ne voranslaltung,bei
I)icldee stammtvon den Tri!ben sich übor 250 Starierbelei und das Salutschießen
folgtcn. Besu.her davon übelzeugcn
riir schiilzen,dic sich ia jedem
li8l, die in den ejDzehenDiszi- Bn in die Städtwarder Knall ie- kontrtetr,anl welchemspo.tli.hplilen ihrc Besien ermiit€lloD. weils zu hiiren, und In lang€n od Niveaudjo Wettkämpf6statt
hbr zum Anböllem teffen ünd
An Smslag wuden zi*a 40 Sand b.d.ckte eine einzi8e fandenud wie ernstes mil der
,l,r Vo6chlag in deDKr€isvor
'lraditionsptlege
Sr:hiilzenals Xrcismeisleraüs8e Rauchsolk0 die Wiese.
nrDd einbra.hleD.,,Dmit wolEenonoen
zenhnel.Sohabentr.a. die Nim
tjnter den Kanonierenbofd' wird, w.s besondes von d.!
1,r' sü eirc ge('issetut von Ot
rilzorund die Neuslädter
bei don den 6ich au.h PeiorHillebrand, Triptiser SchiitzenBosagtw.F
ifnllichleil herslellen,die sich
Lob6nd enYäInt€
v,r, unsercrstonli.hen Tätigkeil
lutdru{,kdisziptingn mächtig derein altesceschützo.i8inalSe- den kM.
wiedq Horst Roth u. a. dic Einsaizbe
und der TraditionsplleSe
in den
abSeräunl.PeterHillebrod voD lrou Dd zeolimeler8enau
\iJ.inen
Triptiser S.hützenlereinisl in aufbaute, sowie Marlin Hille- reitFchaftvidler Schützenin d.D
übcrzergen kann'
rnirt-"
seinerAltdsklassesletsaufPlatz brdDdud Hol8erRcinhold(alle v€r6inen,die SuteUnleßtütz(ng
Kreisschiitzenmeister
I l,,rstRothausNcusladt.
eiDs oder zwei zu nnden. und Triplis) ak Soldatender Xönig' durch den Voßilzelden dns
\'0n d{rn Aktivitäten der B€slcltigung der orlglnalgDl.euen Kanon€ von Pet6r Hlll€br.nd älrih Maryil Roth atrs Neun6dt lich Sechsis.ben^rtilene zu Kreisponlundes F.ank Ro8ner
(Folo:Wa ter l',1üll€r)wurdcboi denVorde!laderschür Frli Dit eirdrKdnon..Derin die' und einige!Bülgormdister.
V,,reinsnllelieder
war bereilsam {2.v.1.).

