Die Jägermeistergruppe im Heimfelder SV
Es begab sich an einem Samstag-Abend im August 2004 im Zeltschlößchen zu Heimfeld
eine harmlose Geschichte….
Zwei Schützenbrüder trafen sich an diesem Abend und fragten sich, was wohl der Sonntag
bringen würde, wenn der Königsschuß gefallen ist und die neue Majestät feststehen würde.
„Nun“ sagte Klaus der Kleine „solltest Du morgen König werden, so werden wir die Tradition
der Meisterjäger pflegen und in deinem Königsjahr Jägermeister trinken“. Jens der Schmale
lachte und sagte „Wenn dieses morgen wirklich passiert, dann soll es so sein!“.
Und da dieses Ereignis tatsächlich eintrat, wurde das Königsjahr vom Jägermeister
geprägt…
In diesem Königsjahr wurde von der Königscrew eine neue Schießgruppe gegründet, die
sich ungezwungen, ohne eigene Satzung, in einem unregelmäßigen Rhythmus trifft und
jedes Jahr den König bei allen Veranstaltungen unterstützt. Die bisherigen Gruppen
bestanden immer aus Frauen oder Männern des Vereins. Hier wurde aber gleich Wert darauf
gelegt, dass beide Geschlechter an den Treffen und Feiern der Gruppe teilnehmen können
und auch sollen.
Da die Idee zu dieser Gruppe von der Königscrew 2004/05 ausging und man auch stets viel
Spaß hatte, lag der Name für diese Gruppe „Die Jägermeister“ schnell fest.
Der Zulauf für diese Gruppe war enorm, weil man bei jedem Treffen neben dem Schießen
auch viel Spaß hat und vor allem alles ungezwungen und ohne viele Regeln von statten
geht. Da man den Verein auch vielfältig unterstützten möchte, wird zum Beispiel während
des Vogelschießens auch der Jägermeister-König ausgeschossen und zwar stets am
Sonntag um 21 h an der Schießbude auf dem Festplatz. Zwei Schüsse auf eine verdeckte
Scheibe machen nicht nur Spaß, sondern unterstützen nebenbei auch die Schausteller. Wer
denkt, dass man so eben nebenbei da mal gewinnen kann, der wird jedes Jahr eines
besseren belehrt, denn die Ergebnisse sind stets überraschend gut.
Wir könnten hier noch viel über unsere lustige Truppe schreiben, über unsere Grillfeste,
Weihnachtsfeiern, Ausfahrten und und und…. Aber das machen wir nicht!
Das erzählen wir Euch lieber persönlich, wenn Ihr mal bei uns vorbei schaut, denn alle sind
bei uns stets willkommen und wir freuen uns schon auf Euch!
Wann wir uns wieder treffen?
Fragt einfach bei Jörg (joerg.kruse@kabelmail.de) oder Jens (99Jens99@googlemail.com)
nach, denn wir treffen uns mal alle zwei Wochen, oder drei Wochen, mal auf einem Mittwoch
und mal auf einem Freitag…
Die Jägermeister
(die etwas andere Schießgruppe im Heimfelder SV)

