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BÜRSTADT

Leidenschaftlich dabei
26.09.2012 - BÜRSTADT
Von Wolfgang Behne
HCV WEINFEST Zweite Stadtmeisterschaft im AsphaltstockSchießen
„Der Sonntag als zweiter Tag unseres diesjährigen Weinfestes hat
alle Grenzen gesprengt“, sagte Frank Reichmann am Montag in
einem ersten Rückblick auf die beiden Festtage rund um das
Vereinsheim des Heimat- und Carnevals Vereins. Der erste
Vorsitzende und seine rund 60 Mithelfer wurden schon zur
Frühschoppenzeit ob des guten Wetters von einem wahren
Besucheransturm überannt. „Wir mussten schon weit vor der
Mittagessenszeit unsere letzten Ersatztische und Bänke zusätzlich
aufstellen, um allen Festgästen auch nur annähernd Platz bieten
zu können“.

Bei der Stadtmeisterschaft im
Asphaltstockschießen sind Kraft,
Treffsicherheit und eine Portion
Glück der Schlüssel zum Erfolg.
Foto: AfP Asel

Anlass zum guten Besuch war nicht nur das erfreulich gute Wetter
und die bekannt gute „Narrenküche“ des HCV, sondern vor allem
die am Sonntagvormittag ausgetragene „Zweite
Stadtmeisterschaft im Asphaltstock-Schießen“. Neun Teams à vier
Spieler gingen ins Rennen um feste und flüssige Sachpreise und
kämpften „leidenschaftlich und mit jeder Menge Spaß“ um jeden
Wertungspunkt. Angefeuert von vielen Freunden und
Schlachtenbummlern wurde mehr als zwei Stunden lang gefightet,
geschossen und mitgefiebert. Nach mehr als 120 Minuten
Spielzeit setzte sich heuer die erste Mannschaft des Bür-städter
Fastnachts Clubs (BFC) durch und wurde vielumjubelter
„Stadtmeister 2012“. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die
Damenmanschaft „Die lustigen Vier“ vom Bruderverein „Gloria“
aus Worms und die „Zweite“ des BFC. Bester Einzelschütze war
Jürgen Miehe - ebenfalls BFC. Gemeinsam mit ihren Fans feierten
die siegreichen Mannschaften und die ihnen folgenden Teams
ihren Erfolg mit viel Gerstensaft, Sekt und noch mehr guter Laune.
„Unser diesjähriges Weinfest war echt ein voller Erfolg und hat all
unseren Helfern viel Spaß gemacht“, resümierte Frank Reichmann
abschließend. Nach diesem Höhepunkt des Vereinsjahres legt
jedoch keiner der HCV-Narren die Hände in den Schoß und ruht
sich aus. Ganz im Gegenteil proben bereits alle Aktiven des
Traditionsvereins mit „voller Pulle“ für ihre Auftritte in der
kommenden „fünften Jahreszeit“. Denn bis zum offiziellen
Startschuss der „Kampagne 2012/2013“ am 11. November ist es
nicht mehr weit und das erste „Hellau“ kommt gewiss.
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