Egelsbacher Schützen-Pokal

Blauröcke zielten am besten
02.06.2016 Von LEO POSTL Der Egelsbacher Schützen-Pokal dient als Vereinsschießen auch
der Geselligkeit. Im Umgang mit Kimme und Korn machten die Floriansjünger die beste Figur.

Foto: Leo F. Postl Die Siegerteams stellten sich einem Foto. In der Mitte die besten Einzelschützen Petra
Busecke und Günter Thomin mit ihren Medaillen.

Egelsbach.
Die Feuerwehr scheint nicht nur beim Spritzen zielsicher zu sein, sondern auch beim Schießen.
Diese Erkenntnis brachte der 42. Egelsbacher Schützen-Pokal, das beliebte Schießen für
Vereinsmannschaften. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ging der Pokal an das
Team der Freiwilligen Feuerwehr Egelsbach. „Jetzt hätte nur noch der Sieg einer
Jugendmannschaft gefehlt, dann wäre es ein ganz besonderer Triumph gewesen“, meinte
Konstantin Pfeiffer, Vorsitzender des Schützenvereins Egelsbach. Damit zielte er aber auch auf
ein Manko des diesjährigen Vereinsschießens ab, denn es beteiligte sich keine einzige
Jugendmannschaft.
Mit 5 Damen- und 13 Herrenteams war die Beteiligung ohnehin nicht sonderlich gut. „Woran es
genau liegt, können wir nicht sagen. Vielleicht waren viele anderweitig unterwegs“, sagte Pfeiffer.
Umso mehr dankte er jenen, die sich beteiligt hatten. „Wer dabei war, erlebte einen spannenden
Wettkampf und hatte viel Freude.“ Dass sich diesmal keine Jugendmannschaft einstellte, lag für
den Vorsitzenden auch daran, dass diejenigen, die sich bisher beteiligt hatten, aus der Jugend
herausgewachsen sind und es an Nachwuchs fehlt.
Beim Vereinsschießen geht es weniger um den sportlichen Erfolg, sondern darum, dass sich die
Vereine untereinander wieder einmal treffen. So sah es auch Kreisschützenmeisterin Vicky
Rickert, die den Gastgebern ein großes Lob zukommen ließ: „Solche vereinsübergreifenden

Veranstaltungen sind wichtig, denn da finden wieder einmal alle zueinander.“ Nach der
Siegerehrung stellte sich dann auch gleich Geselligkeit ein. Die Teilnehmer und Gäste saßen noch
in gemütlicher Runde zusammen und genossen kühle Getränke und Leckeres vom Grill.
Bis die Sieger feststanden, gab es spannende „Duelle“ mit der Zielscheibe. Bei den Damen siegte
schließlich die freiwillige Feuerwehr vor der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und dem
Tanzsport-Club Egelsbach. Bei den Herren waren nach der Feuerwehr die Sportgemeinschaft
Egelsbach, Abteilung Tischtennis, und die Einsatzabteilung der Floriansjünger am treffsichersten.

