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Erfolgreiches Königschießen

07. Juli 2019 (von HR)

Auch im 110. Jahr seit der Vereinsgründung hat der kleine Ort Berxen einen Schützenkönig !
Beim gestrigen Königschießen war so einiges los auf der Schießanlage im Berxer Holz. Jung und Alt haben
zusammen gesessen, geklönt, gegessen und getrunken und natürlich nebenbei auch geschossen, gab es
doch etliche Pokale und Auszeichnungen zu ergattern.
Die Medaillen in gold, silber und bronze gingen an Manfred Schwecke, Susanne Castens und Sylvia Coors,
wobei die beiden Damen noch zum Stechen antreten mussten. Neue Kaiserin von Berxen darf sich Brigitte
Bloch nennen, denn sie schaffte es, dem Holzadler den Garaus zu machen. Die grüne Schützenschnur ging
an Bernd Brümmer, die silberne an Steffen Troue und die goldene Eichel sicherte sich Willy Immoor. Die beste
Dame des Abends war Gudrun Schrader und den Jägerpokal erhielt Susanne Castens.
Der Pokal „König der Könige“ war heißbegehrt und so mussten gleich vier Schützen mit einem 30er-Ergebnis
ins Stechen. Werner Köhler legte 27 Ringe vor und wurde direkt von Günther Schwecke mit 28 getoppt. Tilo
Siemers, Schützenkönig 2016, schoss 29 Ringe und somit stand in dem Moment, als Manfred Schwecke mit
dem ersten Schuss eine 8 angezeigt bekam, fest, dass dieser Pokal an Tilo Siemers ging.
Bemerkenswert auch, dass Neumitglied Nele Schäfer sich gleich gut ins Rennen warf. Sowohl der Jugendpokal als auch der Titel „Jungschützenkönigin 2019“ gingen an sie, während ihr Freund Jonas Bär für ein Jahr
die Vereinsfahne tragen darf.
Fehlt bis hierhin immer noch der wichtigste Teil. Was wäre ein Schützenfest ohne einen richtigen Schützenkönig.
Gleich 9 Anwärter, so viele wie schon seit Jahren nicht
mehr, hatten sich eintragen lassen. Bei akzeptablen aber
nicht ausreichenden Ergebnissen blieben am Ende mit
jeweils 29 Ringen Susanne Castens und Heiner Schrader übrig. Beide wollten den Titel und somit mussten sie
ins Stechen. Susanne Castens schoss 8 > 10 > 10 (ges.
28 Ringe) und somit lag es an den Nerven von Heiner
Schrader. Er begann mit einer 10, es folgte eine 9 und
die Spannung war kaum zu überbieten. Der letzte Schuss
war ebenfalls eine 10 und somit nagelt Susanne Castens
dem neuen Schützenkönig 2019 Heiner Schrader am
kommenden Samstag die Scheibe ans Haus.

Harmonischer Jahresausklang
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der
Tür und die Tage werden stressig, weil noch so viel auf dem
Zettel steht. Eine kleine Auszeit bot der Schützenverein den
über 60- jährigen Mitgliedern und Einwohnern des Ortes am
vergangenen Sonntag im Vereinsgasthaus Fahlenkamp.
Es war eingeladen worden zum Advents-Nachmittag und 26
Senioren folgten diesem Ruf. Es gab Kaffee und Kuchen, es
wurde geklönt, gesungen und geschunkelt und alle Anwesenden waren sich darin einig, dass es ein überaus stimmiger
Nachmittag war. Magda Müller hatte wie jedes Jahr für die
liebevolle Dekoration gesorgt und sie war es auch, die kurzweilige, teils nachdenkliche Geschichten vortrug, was bei allen
sehr gut ankam.
Der Vereinsvorstand hatte im Vorfeld bei Erika Niemeyer
angefragt ob sie wohl mit ihrer elektronischen Orgel die musikalische Begleitung übernehmen könne und die mittlerweile
über 90- Jährige hatte gern zugesagt. So kam es, dass nicht
nur weihnachtliche Lieder gespielt und mitgesungen wurden
sondern auch die aktuelle Schlagerpalette. Erika Niemeyer
und Magda Müller sei ganz herzlich gedankt an dieser Stelle !
Ab 17 Uhr wurde es dann sportlich auf dem Luftgewehr-Stand. Es wurden Fleischpreise ausgeschossen und per Teilerwertung auch der Weihnachts-Pokal. Mit 21 Teilnehmern, die reichlich Scheiben orderten, war vor allem die Schatzmeisterin
zufrieden. Am Ende gewann Claudia Möhlenbrock den dicksten Braten und Bernd Brümmer gelang der beste Teilerschuss und somit sicherte er sich bereits zum vierten Mal den Pokal. Beim gemeinsamen Essen im Gasthaus Fahlenkamp
überreichte dann die Sportleitung die begehrten Preise an alle Teilnehmer, denn beim Weihnachtsschießen geht traditionell
niemand leer aus. Das erste Übungsschießen im neuen Jahr startet am Mittwoch, 15. Januar wie üblich ab 19 Uhr und die
Generalversammlung beginnt am Samstag, 18.01.2020 um 19:30 Uhr. Allen Mitgliedern, Freunden und Förderern des
Vereins wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und einen super Start im neuen Jahr 2020.

19. Januar 2020 (von HR)

Generalversammlung des Berxer Schützenvereines
33 Vereinsmitglieder, unter ihnen einige, die diese Versammlung zum ersten Mal besucht hatten, trafen sich am vergangenen Samstag im Gesellschaftszimmer des Vereinswirtes, Heinrich Fahlenkamp, um an der Generalversammlung teilzunehmen. Neben Berichten des Vorstandes und Ehrungen für langjährige Vereinstreue wurden auch Ehrungen für sportliche Erfolge durchgeführt. Bei den Wahlen kam es unisono zu Wiederwahlen, so dass der Verein auch
weiterhin von Erhard Coors geführt wird, Schatzmeisterin ist und bleibt Susanne Castens und Horst Riedemann bleibt
Sportleiter. Stephan Thöle, der eigentlich nur anwesend war um seine Urkunde für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft
entgegen zu nehmen, wurde sogleich als neuer Kassenprüfer gewählt. Unter TOP 8 wurde einstimmig eine Beitragserhöhung um 10 Euro beschlossen und ausgiebig über Sanierungsmaßnahmen am KK-Stand im Berxer Holz diskutiert. Alles in allem war es eine harmonische und konstruktive Versammlung.

