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Schülerprinzenschießen 
 

Christi Himmelfahrt, Vatertag, Familientag - nein, das Schülerprinzschießen war der Grund, 
am Donnerstagmorgen trotz feiertags schon früh aufgeregt aus dem Bett zu kriechen. 
Mindestens bei vier Nörvenicher Schülerschützen war das so!! - und dann brauchten die 
Schützen auch noch so lange, um ihre Pokalvögel von der Stange zu holen. 

Nach dem letzten Pokal - dem Schützenpokal - war deshalb auch kein Halten mehr. Alles 
stürmte förmlich vom Hochstand in den Schießkeller. Jetzt war es auch egal, dass die 
Gemütlichkeit eigentlich Hauptmotivation beim Grillen ist. Alle warteten gespannt auf das 
Schülerprinzenschießen - vor allem Marius, Fabian, Jasmin und Indira. Die ein oder andere 
konnte schon die letzten beiden Wochen kaum von etwas anderem sprechen. Der 
Schülerprinz wird seit einigen Jahren mit Hilfe der Laseranlage ausgeschossen, um auch 
den jüngeren Schülerschützen das Mitmachen zu ermöglichen. Nach mehreren 
Fehlversuchen hatten die Jungschützen im letzten Jahr ein System entwickelt, das sowohl 
für die Kinder, als auch die Zuschauer interessant und vor allem nachvollziehbar ist. 
 

 

 
Die Anlage wird auf einen beliebigen Punkt 
auf dem „Vogel" eingeschossen, der den 
Schülern nicht bekannt ist. Wer an diesen 
Punkt mindestens bis auf einen 9er-Ring 
rankommt, holt den Vogel „von der 
Stange". Die Zuschauer können per 
Leinwand mitverfolgen, wie nah die 
einzelnen Schützen diesem Punkt 
kommen. 
  

Es dauerte ein wenig, bis die vier Meisterschützen die ungefähre Richtung des Punkts 
gefunden hatten. Danach ging es aber richtig los und die Zuschauer mussten die 
Zuschauer miterleben, wie oft der Punkt nur deshalb verpasst wurde, weil die Nervosität 
mittlerweile auf den entscheidenden Zeigefinger erreicht hatte. Von den Müttern der 
Kleinen wollen wir an dieser Stelle erst gar nicht sprechen. Ein ruhiges Abziehen war 
offenbar kaum mehr möglich. Mit dem Abzug rissen sich die vier regelmäßig förmlich raus. 
Mit dem 47. Schuss schaffte es Jasmin Thanner dann endlich, den Schuss nah genug an 
die einzig verwundbare Stelle des Geiers zu setzen - sie wird Schützenfest zur neuen 
Schülerprinzessin gekrönt und löst damit Anne Pütz ab. 
 

 
Jasmin Thanner 

 
Mehr Infos und Bilder zum Familientag und dem Vogelschuss 
finden Sie auch auf der neu gestalteten Homepage der 
Jungschützen: http://jungschuetzen-seb-noervenich.jimdo.com 

 
 


