
wir laden Euch recht herzlich zu unserem diesjährigen Westernschießen am Samstag, den 11.08.2001 ein. Am
gleichen Tage findet nachmittags und abends unser diesjähriges Sommerfest statt. Am darauffolgenden
Sonntag wird das Königsschießen durchgeführt. Zum Westernschießen und zum Sommerfest ist jedermann
eingeladen; das Königsschießen ist dagegen eine vereins-interne Veranstaltung. Das ganze findet auf und um
unsere Schießanlage statt. Anschrift und Telefon: Michelsbach 12 c, 99817 Eisenach, 03691-75131.

Zu den einzelnen Bestandteilen der gesamten Veranstaltungsreihe möchten wir Dir die folgenden Informationen
geben:

Das Westernschießen beginnt um 9:30 Uhr und endet um 14:00 Uhr. Geschossen wird mit Revolvern jeglicher
Art in den Kalibern von .38 bis .45. Wadcutter-Patronen und Sportgriffe sind nicht zugelassen. Auch muß der
Revolver eine offene Visierung haben. Schließlich soll alles möglichst „westmännisch“ zugehen. Dazu gehört
auch, daß ein entsprechendes „Outfit“, also Westernkleidung, nicht nur gerne gesehen, sondern sogar
ausgesprochen erwünscht ist ! Das Schießen besteht aus zwei Teildisziplinen:

Teildisziplin 1: Fünfzehn Schuß Präzision auf eine Büffelscheibe mit Ringteilung in
beliebiger Zeit

Teildisziplin 2: Fünf Schuß auf fünf aufgehängte Tontauben, wobei die fünf Schuß in 20
Sekunden abgefeuert werden !!!!

Das Sommerfest schließt sich dem Westernschießen an. Es soll zwanglos nach Abschluß der Siegererhrung für
das Westernschießen stattfinden. Zum Sommerfest sind Ehefrauen und Angehörige ebenfalls herzlich
eingeladen. Als kulinarischen Höhepunkt gibt es in unserem gemütlichen Saloon dicke Western-Chilibohnen,
Trapperschnaps, Whiskey, Bier und Musik. Welches Paar sich zutraut, einen ordentlichen Squaredance auf das
Parkett zu legen, bekommt einen Ehrenpreis. Wenn es kühl wird, wird unser Natursteinkamin angeheizt. Auf der
Bogenwiese können Interessenten gegen einen kleinen Obulus einen Ausflug in das Land des
Bogenschiessens machen.



Zum Königsschießen ein Wort in eigener Sache: Seit dem 15. Jahrhundert wird in Eisenach das
Königsschießen durchgeführt. Früher war dies einmal  d e r Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben unserer
Stadt. Es sollte eine Ehre für jeden Schützen (Damen wie Herren) sein, an diesem gesellschaftlichen Ereignis
des Vereins teilzunehmen. Aus diesem Grund seid Ihr aufgefordert, die KK-Büchse aus dem Schrank zu
nehmen, Staub und Spinnweben abzuwischen und zum Königsschießen zahlreich zu erscheinen ! Auch der
Verein kann erforderlichenfalls KK-Büchsen für das Königsschießen zur Verfügung stellen. Somit gibt es keinen
Grund für diejenigen, die keine eigene haben, zu unserem Königsschießen nicht anzutreten. Es sollte auch
jeder wissen, wie das Königsschießen vonstatten geht. Für alle Ahnungslosen, Vergeßlichen oder Neulinge sei
es an dieser Stelle noch einmal beschrieben:

1. Jeder Teilnehmer schießt 5 Schuß aufgelegt auf die Luftpistolenscheibe, Entfernung 25 Meter.
Luftpistolenscheibe deshalb, weil diese auf 25 m etwa so groß aussieht, wie die KK-Gewehrscheibe auf 50
m (die eigentlich normale Entfernng beim KK-Gewehrschießen).

2. Die besten zehn aus der ersten Runde schießen jeweils nur einen einzigen Schuß auf die Ehrenscheibe
aus Holz. Die Ehrenscheibe hat einen Punkt, den man möglichst treffen, oder ihm nahe kommen sollte.
Jeder einzelne Schuß wird mit einem numerierten Holzdübel markiert.

3. Beim Schießen dürfen keine der sonst beim Gewehrschießen üblichen Hilfsmittel (Schießriemen,
Schießkleidung, Schießbrille etc.) verwendet werden. Es düfen auch nur Büchsen verwendet werden, die
nach den Regeln des Deutschen Schützenbundes für das KK-Gewehrschießen zugelassen sind. Erwünscht
ist außerdem, daß die Teilnehmer – so sie haben – ihre Schützentracht tragen.

Wer es bis jetzt noch nicht geschnallt hat, dem helfe Gott: Wer auf der Ehrenscheibe dem Zielpunkt am
nächsten kommt, ist Schützenkönig ! (Vielleicht wird es diesmal auch eine Königin).

Es sollte jedem klar sein, daß wir eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine stellen können, ohne von jedem,
der mitmachen und seinen Spaß haben will, einen bescheidenen Unkostenbeitrag zu verlangen. Das war im
Wilden Westen auch nicht anders. Die Preise:

1. Westernschießen: Startgebühr DM 20,-, Nachkauf (DM 5,-) ist möglich,. Wenn die Standauslastung dies
zuläßt,

2. Sommerfest: Eintritt DM 10,-. Getränke und Speisen werden im Saloon zu echt zivilen Preisen verabreicht.
Wer unseren Saloon zu den gewöhnlichen Schießzeiten nesucht, weiß das.

3. Königsschießen: Stargebühr DM 10,- für jeden Teil (Runde 1 und Runde 2)

Schaut herein und macht mit. Wir freuen und auf Euren Besuch !
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