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Gartenfest 02.07.2022
An Tagen wie diesen, so tönte es zu
späterer Stunde aus den Lautsprechern in
unserer Bar. An Tagen wie diesen….hat
einfach alles gepasst!
Nach
langer,
Corona
bedingter
Enthaltsamkeit, nahmen wir das 111
jährige Bestehen des Schützenvereins
Hubertus
zum
Anlass
für
unser
Sommerfest, das wir am vergangenen
Samstag bei strahlendem Sonn
Sonnenschein in
unserem wunderschönen Garten beim
Vereinsheim feiern konnten.
Die ersten Schweißtropfen flossen schon
am Morgen beim Aufbau. Die Mühe lohnte
sich, Punkt 15.00 Uhr trafen die ersten
Gäste zu Kaffee und Kuchen ein. War der
Beginn auch etwas verhalten,
lten, so füllten
sich bis zum Abend doch die Bänke. Unser
Angebot zum Bogen Schießen wurde
wieder begeistert angenommen, und auch
unsere kleinsten Gäste hatten ihren Spaß.

Höhepunkt war dann unsere Bar, die von
unserer „Jugend“ um 19.30 Uhr eröffnet
wurde. Die Stimmung war toll und bei noch
angenehmen Temperaturen konnte bis
spät in die Nacht gefeiert werden.

Wir bedanken uns bei all unseren
Besuchern, die den Weg, bei diesem
schönen Wetter zumeist mit dem Fahrrad
oder zu Fuß, zu uns gefunden haben. Wir
haben Sie gerne als unsere Gäste begrüßt.
Danke auch an diejenigen, die uns Zelte
Zelt
und Barelemente zur Verfügung gestellt
haben.

Und zuletzt ein herzliches Dankeschön an
alle Helfer, vom Aufbau bis zum wieder
aufräumen braucht es viele die mit
anpacken. Nicht zu vergessen, unsere
Bäckerinnen und Bäcker, die für unsere
leckeren Torten und Kuchen gesorgt
haben.
Wir werden sehen, was der nächste
Sommer bringt. Aber in einem Punkt sind
wir sicher: Man kann auch einen 112.
Geburtstag feiern.

KK Kreispokal Ergebnisse
4.Wettkampf
A-Klasse
Oberkirchberg 1 – Unterkirchberg 1
779 Ringe : 782 Ringe
Auflage
Neutral – Oberkirchberg 1
868 Ringe
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