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zum Westernschießen, Sommerfest und historischem Biwak
am Samstag, den 28.07.2007
Liebe Freunde,
wir laden Euch recht herzlich zu unserem diesjährigen Westernschießen
am Samstag, den 28.07.2007 ein. Gleichzeitig findet unser diesjähriges
Sommerfest statt, das mit einem kleinen
historischen Biwak verbunden ist.
Veranstaltungs- und Wettkampfort ist
unsere Schießanlage Michelsbach 12 c, 99817
Eisenach, Telefon 03691-75131.
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Die Veranstaltung ist am Samstag, den
28.07.2007. Wer sich nächtens zu erschöpft fühlt,
um die Heimreise noch anzutreten, und ein Zelt,
Tipi,
Trapper-Lodge,
Schlafsack
oder
beschlafbares Auto dabei hat, kann ab Freitag,
den 27.07.2007 auf unserem Gelände nächtigen
und bis Sonntag, den 29.07.2007 verweilen. Bitte
beachten: Tipi-Stangen sind nicht bei uns
vorhanden und müssen bei Bedarf mitgebracht
werden.
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Das Westernschießen beginnt um 9:30 Uhr und
endet um 14:00 Uhr. Geschossen wird mit
Revolvern und Unterhebel-Repetiergewehren
jeglicher Art in den Kalibern von .38
bis .45. (einschließlich .44 mag). WadcutterPatronen 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, und
auch historische Kleidung aus früheren Epochen 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
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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. Für Speise
und Getränke zu zivilen Preisen ist gesorgt. Es wird Live-Musik geben, außerdem werden Line-Dancer erwartet.
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Gleichzeitig wird auf unserem Gelände ein historisches Biwak stattfinden, das von Cowboys aus dem Wilden Westen,
Truppenteilen aus der napoleonischen Epoche, den deutschen Kaiserreich und allerlei Civilpersonen bevölkert sein soll.
Die Truppen haben angekündigt, am Nachmittage des 28.07.2007 einen Salut mit ihren Geschützen schießen zu wollen.
Euer Schützenverein Eisenach 1990 e.V.

