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Er~tmals'Pokc:lIschi~ßen .i~ Nörv,enich-Sp,annende~etlbewerbe'
, ,

'/lIlörvenlch. ~Die St.-Sebastianus7Schüt-
zehbruderschaft N ör-venich veqmstaltete,

4,..und 15; ,Dezember.ihrPokalsc;hie-
, en~, Ausgeschpssen wUrdelJ. ,GemeilJ.de-'. ~le,Ve~einspo~ale.undBqJ~gerpokale.

gastgeqende "St:':S~bastianus~Schüt:-
zepQruderschaftgewal1ndenGemeinde~ ,
ppkaJ", der, ' unter dEm ;teilnehmendEm
SchützeribruderschaftelJ. ','der

.
Getneinde

:;at,l,sgeschos~en~r~e.J96von 200 mÖg-
lichen J~ingenwa,ren ~u.mSieg erforder-
lich.
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~lfSi,ev:er ,mit!50 Ringen, Ronald Schmid
und 'Lothar Ma.s,uch mit je .49 Ringen und
Karl-J osef Bell .mit .48 Ring~n waren: die

'vier besten Schützen.; Den.zweiten Platz
mlt.179R~ngenerrang ;,St. Antonius,Neu,.
Oberbolheim" und den dritten ,Platz mit
:r43t:Iitirtgen "St. Antia ,EggersheiIi1~'. '., .'
Pen: Vereinspokkal' gewfinn.mit 18~.Rin:-
gen. klar;,' d<isTamb.Pti~c<;>rps: :r;rörvenich.
Die 'vier 1;>estenSchützen waten'hier Karl-
Hans, Pelze'r mit 47 Ringen, ~arl-Josef
aell;' Werner Bell. und Franz-Josef HaU:- :

stein mit je ,45 Ringen.Urn den zweiten
, und dritten Platzeritspa:nn sich. ein wech-
selseitigerKampf zw'iscnendem .wander~
club. NÖ1;Veniehun,ddeID' TaubEmvereip..Durch44 Ringey6nWilfried Maßen S~hOßi. sich'der Taubenve):'eindann auf den zwei-
te,nP~atzmitins,gesamt.167Ringen.' ,
Die J\lgend des, Teimh~chibNör;venich
wurde .mit vier Start"ern und 140 Ringen
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Sieger im Vereins-Jugend-Pokal. Zu den
jugendlicht:m Siegern gehörten Heike
Schmid.mit~3 Ringen, Stefan Küpper mit
40Ring~lJ., :rrarik~üpper. 36 Ringe und
DagtnaJ:' ,Rothau 21' Ringe;~Den zWeite~
Platz mi,t'UßRi,ngen errang hier ~iie Ju-
gend des .wahd~r~lups Nörve. . ,

Mit dem 3.', Platz. im .V
q.emzweitenPla:tdm Ve
kt).l i$t'derWanderclup
ge'o/6r:menen' . PnÜ$e , de
Verein; .

"
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Das Schießen. Um. d~i1 Bürgerpokal y.rar
von Spal.1l)ung gekennzeichpet.. Als. erste
Stax;;erin legte Maria.W ~llenschein 36Hin~
ge vor un.d setZte: damit sogleich einen

,Maßstab, für .den '.Damenpokal. Gv.te
Schießleistungen s~heil.1en in/der Familie
Wollenschein üblich zu sein, denn Hans
Wollenschein s,choß samstags 49 Hinge.
Der Sonntag war dann gek~nnzeichnet'
vom Ehrgeiz der Schützen, um das Ergeb-
nis. von Hans. Wollenschein'zu: überbieten.
I:?ie.nächsten Verfolger erreic,tlten .

dann ..

'auch 47 Ringe.(GustavMeistrowitz' mit
seinen 73 Jahren und Nikolaus Müller),
die sich schon. auf dem zweiten Platz
wähnten, bis Siegfrled Hallstein schoß,
der 48. Ringe erreichte. Sieger. im Bürger-
pokfll

. wurde" Hans Wollensc.l).ein.
. Wie

dicht die Ergebnisse beieinander ,lagen,
zeigt, daß. selbst der 14. Platz,';Willi' Kuß,
noch4qHingeeiTeichte., '

.

,
DenJl.mg-Bürger~PokalgewanlJ.unange-

fochten Nicole. Ht).llsteinnii.t 46 Rir~gen.
Spannend war auch d,~r K<;lmpfuIrl den
Bürger-Damenpo~al. . Nachd,eIi1 Maria
Wollenscheil.1 am Samstag':3Q Ringe vqrge-
legt, hat,. sch()ß am ,SQnrjtagnacP'p1ittag
AnniPeters erst 32,.' dälJ.n .39 Ringe und
,übernahm. .die. Führung... J:)ahach s~hoß'
Ute Meistrowitz33, 3,7und $chließlich 42
ninge uIld'wurde damit Si~gerin. '. '. .

Am Sonlltagabend', W1Jrpe' die'.' Siegereh-
rung .durchgeführt; Den Gem:eindepokal
überreichte Bürgermeister Lennartz der
Siegermannschaft, -' St. Sebastianus-,

Schützenbr4derschaff .Nörvenich. , Den
vier Siegerschützen sprach er seine. Gratu-
lation aus. Die weiteren EP.rul.1gen fÜhrte
der stellvertretelJ.de Bruderm:eister, Georg
Wilde, der vom SchießmeisterPeter Hall-
stein, unterstützt Wtirde, durch; Erdankte

"allen Teilnehmern für das zahlreiche. Er-
sCheinen,denfalrenWett}{ampf und clt).-
ßalle .Gewinner zur Slegerehru;ng erschie-
nen waren. Sein Darikgalt auch deTi,Hel-
fern, die die umfangreichen Vorbereitun-
gen un.ter Einsatz ihrer Freizeit durchge~
führt hatten~ Besortderer ;Dallk galt an de~
nen, die durch ihre Sp~nden, Gesch~nke
und andere Gunstbeweise dieses Pokal~
schießep.' erst ermöglicht .11abep. Mit ei-'
nemgemütlichenBel$ammensein ' fand

.dieser Tilg ein fröhliches'Ende.
.
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