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25 Jahre Biathlon- und Schützenverein
Nünchritz-Galubitz e.V.
unter diesem Motto feierten wir unser diesjähriges Vereinsfest
am 25. August 2018 auf dem Schießstand in Nünchritz.
Mit großem Stolz erwarteten die Mitglieder des Biathlon- und Schützenverein
Nünchritz-Glaubitz e.V. die Vertreter der Partnervereine zur Eröffnung der
Jubiläumsfeier um 11 Uhr auf dem Schießstand in Nünchritz. Als Ehrengast konnten
wir den Bürgermeister von Nünchritz, Herrn Barthold, begrüßen. Zur Eröffnung
wurde kurz die Entwicklung des Vereins in den letzten 25 Jahren dargestellt. Zur
Untermalung der Entwicklungsgeschichte zeigten Bilderplakate die Geschichte des
Vereins im Festzelt. Der Bürgermeister fand ebenfalls ergreifende Worte zu unserem
Fest.
Mit zahlreichen Böllerschüssen konnten die Schützen das öffentliche Interesse der
Besucher wecken. Im Anschluss an das Böllern übergab der Vorstand des BSV die
Jubiläums-Fahnenbänder an die Partnervereine. Dankend wurden die Geschenke der
Ehrengäste entgegen genommen.
Auch in diesem Jahr fand die Kooperation mit dem Waldlauf in Glaubitz satt. So
konnte nach dem ersten festlichen Akt sowohl beim BSV, als auch beim Waldlauf mit
den sportlichen Aktivitäten begonnen werden. Die Startschüsse für den diesjährigen
Waldlauf übernahm der Schützenverein mit jeweils einem Böllerschuss. Nach
erfolgreichen Läufen konnten wir noch einige Sportler bei unserem Vereinsfest
begrüßen. Wir gratulieren den erfolgreichen Läufern zu ihren Platzierungen.
Für die Gäste des Biathlon- und Schützenverein Nünchritz-Glaubitz e.V. und die
Mitglieder starteten die Königsschießen. Der Königsschuss ist ein einzelner
Wertungsschuss auf eine extra für diesen Tag angefertigte Scheibe. Neben diesem
doch sehr spannenden Wettkampf konnten die Gäste die Zeit nutzen und ihr Können
beim Kleinkaliber- oder Luftgewehrschießen auf Biathlonscheiben testen. Unsere
jüngeren Gäste fanden Interesse am Lasergewehrschießen. Ganz Mutige versuchten
mit der Luftpistole auf die Biathlonscheiben zu treffen.

Ein Vereinsfest auf einem Biathlon-Schießstand wäre aber nicht traditionell, wenn wir
uns nicht auch im Biathlon messen würden. So waren für den Nachmittag SommerBiathlonläufe in den Klassen „Damen“, „Herren“, „Kinder bis 11 Jahre“ und „Kinder ab
12 Jahre“ geplant. Es ging in diesem Jahr dreimal auf die 350m Runde durch den
Wald und es wurde zweimal liegend geschossen. Die Kinder schossen mit einem
Lasergewehr, die Erwachsenen mit einem Kleinkalibergewehr - natürlich traditionell
auf Biathlonscheiben.
Wir freuen uns über die sehr gute Beteiligung an unserem Jubiläumsfest und danken
an dieser Stelle noch einmal dem Bürgermeister und den Vertretern unserer
Partnervereine für ihr Kommen und die netten Gesten.
Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an die Jugendfeuerwehr Nünchritz für die Unterstützung der kulinarischen
Versorgung unserer Gäste.
Es gab viele inspirierende Gesprächsrunden am Bierwagen und im Festzelt. Es wurden
neue Ideen für die nächsten Jahre entwickelt.
Der Biathlon-& Schützenverein hatte zu einem Familienfest geladen. Es waren viele
Familien da und die jüngsten Gäste freuten sich nicht nur über das Angebot des
Laserschießens und des Büchsenschießens, sondern auch über die Hüpfburg und die
vielen Bastelideen. Für die Betreuung unserer jüngsten Gäste danken wir der IG
Dunkelbunt e.V.
Die Angebote des Vereins beginnend vom Laserschießen, über Luftgewehr und
Luftpistole, zu Kleinkalibergewehr bis zur Königsdisziplin Sommerbiathlon wurden
von den Gästen und unseren Vereinsmitgliedern sehr gut angenommen.
Den feierlichen Höhepunkt des Jubiläumsfestes sollte am Abend der Schützenball
darstellen. Wir hatten bewusst in diesem Jahr den Schützenball direkt im Anschluss
an das Fest geplant, da wir unsere Schützenkönige öffentlich ehren wollten. Leider
mussten wir wetterbedingt auf einen ausgedehnten Schützenball verzichten, da es
sehr kalt und windig wurde. Aufgrund der langen Trockenheit war ein Lagerfeuer
nicht möglich und somit die Gemütlichkeit nicht wie gewünscht zu erreichen.
Trotzdem fanden natürlich die Ehrungen der Platzierten der Biathlonläufe und als
Höhepunkt die Ehrung unserer Schützenkönige statt. Den feierlichen Rahmen bildete
ein erneutes Böllerschießen. Wir gratulieren den Platzierten und natürlich ganz
besonders unseren Schützenkönigen für die erbrachten Leistungen.

