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GuteLdunei.mRegen
"Nörvenicher ,)ungschU.xenzom.2eltldger in. Biens
,

Bl~1i~..,- Wl':der Regen noch Kältekonn-
f,ten"dIm '...y.ungschüt;!:end~r St.-S~bastia-i nusfSchützenbruderschaf't Nörvenich ihr

traditi91:lelles Zeltlager in. Bl~ns vermie-
sen.pas l--agerfeuer hra,nnte haltTag und
Naeht,.und die Blenser Jugendstellte",l~
RegensGhutz ,ein großes Zelt. zur Vecrfü-
gun!5' E;in abwechslungsreiches. Pr<F
gramm ließ die 33 Jugendlichen und ihre
B~tteuer schöne Tage erleben.

' 'Eine' Schiffstour auf dem Rursee wurde
unt~rnommen, und. eine Disco gefeiert.
Familienan!5ehörige. der Schütz~11 kamen
zUI3esuch, und eine Lagerolympiadewur_
deVel'anstaltet. Es galt dabeiupJerande-
rem, mit, Riesenschuhenaus Sperrholz,
eine Wippe;z;uÜ,bel'queren und,ri1itRu;r-
wasse'tgefiillteGuftballÖns zum. Blat~en

-_.-.._-------

zu brip.ge!i. Sieger wurde Jungschütze
RalfSiecver, der eineneigensfür die Lage-
rOlympiaa.e. geschaffel1en,Pökal. erhielt.
Beim Fußb~llspiel "Jung"gegen"Alt" ge-
wannen in diesem .Jahr "erstmals dieJugendlichen mit 5:3 T()ren.
Das eeltlager soll. in. dieser Form auch in
den nachsten Jahren, Veranstaltet werden.
Datüber hinaus bietehdieJungscl1ützeri
Nörvenich folgendes FerienprOgiamm an:
5. Juli, 20 ühr, Filmab,end im l"{örvenicher
Barrensteinhaus. Gezeigt wird ein, We-
stern; 12. Jll1i, Nachtwande.rung mit an-
sGhließendemGriUen in der, Gril1hüJte
Nöryenich. Treffpunkt u,rn 21Vhrander
Gri11hÜtte;26. Ju1i,2Q .Vhr;Fi1mahend im
Barrensteinhaus. Gezeigt wird ein
Lustfilrn: ' -im.
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N9.rv~.,i~~E!r Jung$chijt~el'1zog
eslns Zeltlager nach Biens '

"L8$Jerolympiade"- Familientag -,Fußball.8It gegerf jung
N,öRVENICH.-Zum vierten Male in Folge
verbrachten die JungschÜtzen der St. Seba-
stianüs.SchützenbruderschaftNötVenich
ihr Zeltlager in Biens an der Rur.Unter der
Leitung von .JungschÜtzenmeister Karl-J 0-
serBell, der gleiChzeitig..auch Jungschüt-
zenmeister im Bezirksverband Düren.Ost
ist, ließen

"
sich. 33 Jungs~hützen. mit ihren

Betreuern weder von,Regennochyon Kälte
davon abhalten, ihr al]jähdiches,$Chon zur
Tradition. gewordenes Ze1tlg.ger in BIens ap.'
derRurdurchzufÜhren.
An'den abendlichen,.Grillfeuern konnte das
i\~~eJ1ehrne mitgem Nl1tzlichen verbunden
werden. So wurde nicht nur reichlich tür
das.innere Wphlgesorgt,~ondeth' gleichzei-
tigauc;h für die äußere Wä.rme. Das, Lager-
feuergingwährend qerTage, nie aus; Höhe-
P1.l~~t war, wie inden Jahren zuvor, der
sonntägliche 'Familientag, der nach dem
Frühstück mit. einer. auf freiwilliger Teil-
n,ahni.eberuhendenHl.

.

Me~se begann. AI11
Nachroittag kamen Familienangehörige der
JUt1gs~l1ützen sowie "Alt"-Schützen Zu. Be-
su~h. ' "

'Beimitgebrachtern. Kaffee und. Kuchen
wurde, unter. Anwesenheit, von, Brudermei.
ster Heinrich J oist und .unter viel Gelächter,
die ,~La.gerolymp.iade" veranstaltet.

'

Es. galt. unter .andereiniIfi,it Riesenschuhen
aus Sperrholz.. eine Wippe zu iiberqueren
und. mit Rur.Wasset gefüllte Luftballons,
sogenan,nte "Wasserbomben", zum Platzen
zubringen. ,

.'

" .....

Sieger. der, Lagerolymp~ade '.W1lrde. Jung-
schütze RalfSievet, dertürseiI1eLeistung
n1iteinem eigens für diesen ZWeck von
JtlI1gschutzenmeister. I{arl-J oser. Bell, be~
schafftep..Pokal geehrtwurde.'

. '
Die.,

.
übriggebliebenen , ."Wasserbomben"

mußten zum .guten Schluß die Betreuer
,üb~r sicll ,ergehen lassen. ZUm Glück hat-
ten alle genug Kleidung zum Wechseln mit.
gebta~ht.
Beini. Fußballspiel alt gegen jung gewannen
di~,...gungen, .

dieses >Jllhrerstrna!ig mit. 5;3
'I'ören;Erwi),hnenswertistj 4aß ci.ieChancen
ztiifi1'Ötschußi fi1tdie Altenfürtrtindestens
d~iSpiele'ausgereicht ,hätten.
Ein gemeinsames Grill-Essen rur alle
SchÜtzen, für die Angehörigel1. un<iBesu-
cherbeendete eil1enschönen fammentag~
Am Montäg , vormittag d,iskutierteri alle
Teilnehmercies . Zelt1ager~t . darüber, was
man. im nächsten Jahr besser machen
könne. ,

In den Sommerferien veranstalten die Nöl'.
venich~t, J\1l1gsphl1tzen. aIJ1.,.12..Jtili ,eine
Nachtwap.derung,mit .(ln,sch1ießendem .Gtil-
lenander GrillhütteN()rvenicll' Treffpunkt
ist um21 Uhr an der Grillhütte. "
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