Vogelschießen 2019
Der Schützenverein LEER veranstaltete an diesem Wochenende sein
traditionelles und beliebtes Vogelschießen in Verbindung mit dem
Gallimarktsfest im Schützenhaus LEER.
Beim „Vogelschießen“ wird auf einem Holzadler geschossen, der auf einer
Lattenkonstruktion angebracht ist.
Jeder Schütze hatte am Anfang
5 Schüsse und wenn die Holzlatte getroffen wird, splittern
jeweils kleine Stückchen ab. Bei
demjenigen, bei dem der Vogel
herunterfällt, hat den Titel
„Vogelkönig 2019/2020“ in
seiner Disziplin errungen.
Es wurde in drei Kategorien
(Jugend / Frauen / Männer) geschossen
und die jeweiligen Vorjahressieger und Siegerinnen eröffneten den spaßigen
Wettkampf.
Zuvor gab es Kaffee und Kuchen, den die Vereinsmitglieder gebacken hatten und
der Vereinswirt hatte wieder für eine gemütliche Atmosphäre gesorgt.
Die Jugend waren diesmal die schnellsten und nach wenigen Durchgängen fiel der
Vogel herunter und der Sieger für das Jahr 2019/2020 heißt Tino Brinkema, der
sich sehr freute
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Vogelschießen 2019
Die Damen schossen wohl „etwas“ schneller und genauer und schon
bald fiel der Vogel bei unserer „Bogenschützin“ Marina Bents!

Die Männer brauchten dieses Jahr sehr lange und der Vogel wollt und wollt nicht
fallen ------------- bis unser Vorjahressieger Frank Fleßner den „finalen Schuss“
abgab und er zum ersten Mal in der Geschichte des Vogelsschießens seinen Titel
verteidigte.
Somit steht das Siegerteam fest:
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Vogelschießen 2019
Teil 2 der Veranstaltung war das Gallimarktsfest. Hier freut sich Groß und Klein
auf das beliebte „Bingo“-Spiel, bei dem es verschiedene Preise zu gewinnen gibt.
Es wurde 15 verschiedene Kleinpreise sowie 3 Geldpreise ausgelost und diesmal
bekam nicht der Erste, der eine Bingo-Reihe voll hatte, den großen Geldbetrag
gewonnen, sondern die unterschiedlichen Preise wurden später ausgelost und so
hatte auch der 15te Bingo-Gewinner noch die Chance, an der „Kohle“
ranzukommen.
Fast jeder versorgte sich nun mit Bingo-Losen und dann wurden die Zahlen
verkündigt und nach kurzer Zeit erfolgt schon der erste Schrei = „BINGOOOO“!!
Unsere Claudia kontrollierte den Zettel – alles war korrekt – und nach und nach
sammelten sich immer mehr richtige Bingo-Lose an und als alle 15 GewinnerScheine vorlagen, ging es an der Verlosung der Preise.
Es war immer wieder eine Überraschung, welcher Preis hinter welcher Glückzahl
sind verbarg und es wurde viel gewitzelt und gelacht.
Die drei Sieger der Geldpreise freuten sich natürlich besonders, aber auch das
Glas mit 5 leckeren Brühwürstchen kam gut an und so verflog die Zeit wie im
Fluge.

Inzwischen hatte der Grillmeister schon die Holzkohle
zum glühen gebracht und es konnte zum gemütlichen Teil
übergegangen werden.
Alles in allem eine gelungene
Veranstaltung und eine Bereicherung
des Vereinslebens.
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