
TREFFEN IN KIRCHASCH
ZUTT

Kirchasch - Das Festzelt, die
Schänke und die Grillstation
- das gesamte Equipment
vom Kirchascher Dorffest tags
zuvor stand noch da, als die
Böllerabteilung des Schützen-
vereins Treu Bayern Kir-
chasch zum Landkreisböller-
treffen lud.

,,lJnsere Böllerabteilung
gibt es seit 2004. Die 25
Schützen freuen sich riesig
über das Event heute bei uns",
erklärte Schussmeister Chris-
tian Prang. Im Festzelt, in dem
die drei Burschen ,,de Oid-
froubinga" zünftig aufspiel-
ten, konnte der Schussmeister
insgesamt 150 Böllerschützen
und -schützinnen aus 16 Ver-
einen begrüßen. Darunter wa-
ren auch der neue Gauschüt-
zenmeister Klaus Waldherr
und Böllerreferent Sepp Ha-
cker.

Großes Gelächter erntete
Prang für seine Erklärung
über den Ablauf des anschlie-
ßenden Schießens. ,,Des geht
heute alles lautlos über die
Bühne", sagte er, und meinte
damit aber seine Komman-
dos, die er den Schützen mit
verschieden farbigen Fahnen
geben würde. Und so standen
pünktlich um 20.50 Uhr die
Böllerschützen in Tracht mit
ihren Faust- und Schaftböl-
lern in einer Reihe aufgestellt
zum Platzschießen bereit.
Drei Vereine hatten sogar ihre
Kanonen mitgebracht.

Vor den Augen - und Oh-
ren - zahheicher Zuschauer
ließen es die Böllerer zu

130 Böllerschützen lassen es kräftig krachen
i r*.:1. 1'

tr.u.npowEr b.im Ländlreitböll.rtrdt€n in Kirchas{h: Mlttlerweile sind beivielen Böllervereinen im Landkreis Freuen mit von der Paitie, die den Männern in
hichtr nechnehen. lm Hintergrund sind die Kirchä«her Pfarrkirche St. Martin und der Maibaum zu sehen.

Schussmeister Prangs Kom- schwaden vom letzten Salut-
mandos mit verschiedenen schießen im dämmernden
Schussfolgen krtiftig krachen. Abendhimmel verzogen hat-
Nachdem sich die Rauch- ten, trafen sich die Schützen

noch zum gemütlichen Bei senlern verkündete bereits das rigen Schützenjubiläums mit
sammensein im Festzelt. nächste Landkreisböllertref- 30-jähriger Böllerabteilung in

Manfred Ulrich von den fen. Es lindet am 15. August Pesenlem statt. Dazu lud er
St.-Ulrich-Schützen aus Pe- 2018 im Rahmen des 40- jäh- alle Vereine ein. tom
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