Bericht für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Illerkirchberg

Ausgabe vom : Freitag, 05. Mai 2017 (KW 18)

Maibaumstellen
Am vergangenen Sonntag hatten wir
wieder zum traditionellen Maibaumstellen
vor unserem Vereinsheim eingeladen.
Gleichzeitig wurde die Freiluftsaison für
das Bogenschießen eröffnet. Nachdem es
in der Woche zuvor geschneit hatte und
eigentlich niemand mehr so genau wusste,
wie die Sonne eigentlich aussieht, wurde,
den eisigen Temperaturen und der Nässe
zum Trotz, ein Baum geholt und eifrig
gekranzt. Und unsere Arbeit wurde
belohnt. Der Sonntag war sonnig und
trocken, so dass wir um 16.00 Uhr mit dem
Bogenschießen im Freien beginnen
konnten. Bis zum Abend füllten sich die
Bänke und unsere Maibaumsteller wurden
von unseren Besuchern kräftig angefeuert.
Bis zur einbrechenden Dunkelheit konnte
draußen gesessen und gefeiert werden
und auch das Bogenschießen wurde erst
als die Lichtverhältnisse es nicht mehr
anders zuließen beendet.

Nach getaner Arbeit wurden sie mit
reichlich Applaus belohnt. Musikalisch
wurde unsere Veranstaltung wieder vom
Männergesangverein
Oberkirchberg
umrahmt.
Dafür
ein
herzliches
Dankeschön!

Unsere Schützenjugend versammelte sich
dann um das entzündete Lagerfeuer,
währen sich die ältere Generation ins
Vereinsheim verzog und dort weiterfeierte.

Wir bedanken uns bei allen unseren
Besuchern, ob sie nun zum ersten Mal bei
uns waren, oder Jahr für Jahr, egal bei
welchem Wetter,
den Weg nach
Beutelreusch finden. Was wäre so eine
Veranstaltung ohne euch!
Bedanken möchten wir uns auch bei allen
Helfern, die vor, während und nach
unserer Feier im Einsatz waren. Und nicht
zuletzt ein herzliches Dankeschön an
unsere „Blitz-Burgl“, weil sie in diesem
Jahr der „Sonnen-Res“ den Vortritt
gelassen hat.

Bogenschießen
Ab Mittwoch, den 03. Mai 2017 findet das
Bogenschießen, sofern das Wetter es
zulässt,
wieder
im
Freien
statt.
Schießtermine sind mittwochs und freitags
ab 19.00 Uhr.

Ergebnisse KK Kreispokal 2. Runde
A-Klasse
Sonderbuch 1 : Oberkirchberg 1
765 Ringe : 776 Ringe
Neutral : Oberkirchberg 2
753 Ringe
Auflage
Oberkirchberg 1 : Beimerstetten 1
845 Ringe : 803 Ringe
Unsere erste Mannschaft konnte sich mit
diesem Ergebnis um vier Tabellenplätze
verbessern und belegt nun den 5. Rang.
Oberkirchberg 2 machte drei Plätze gut
und steht nun auf Rang 13. Unsere
Auflagemannschaft belegt weiterhin den 5.
Tabellenplatz.
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