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Vettweiß - Am letzten WO,cp,enen- Morgen - der Morgen bega.nn am
de der Sommerferien fanä in Vett- frühen Mittag. '
weiß das jährliche Jungschützen- Galt für .die Übernachtung vGinFrei-
zeltlager des Bezirksverbandes tag auf Samstag ein Mindestalter
Düren-Ost statt. Ober einhundert von vierzehn Jahren, so reisten
Kinder, Jugendliche und Betreuer .am Samstagvormittag auch .die

; aus~ den Gemeinden Nörvenich jüngeren Schülerschützen an. Ins-
und Vettweiß nahmen daran teil. gesamt waren nun über einhun-
Am 08. August reisten 55 Schüler- dert Kinder und Jugendliche auf
und Jungschützen aus acht Bru- dem Platz. Entsprechend eng wur-
derschaft, sowie der gastgeben- de es um die aufgestellten Zelte.
den Bruderschaft aus Vettweiß Der Morgen begann mit einem
an. Darunter auch Schüler- und gemütlichen Frühstück - bei den
Jungschützen aus Dorweiler, Eg- meisten stand der Kaffee hoch im
gersheim, Nörvenich und Wissers- Kurs, um die Augen zumindest ein
heim. Die Nörvenicher wollten die wenig zu öffnen. Nachdem die err
Gelegenheit nutzen und die Love- sten Lebensgeister geweckt wa-
parade 2008 auch in den hiesigen ren, schrie das gute Wetter quasi
Bezirk bringen. Eigens hierfür nach einer Poolparty.
wurde ein Hänger samt Traktor Wie "angedroht" stellten die Nör-
besorgt und mit einer entspre- venicher Jungschützen das mit-
chenden Anlage versehen. Leider gebrachte Schwimmbecken auf,
machte ihnen das W~tter kurzfri- "..das mit einer Eimerkette gut ge-
stig einen Strich durch die Rech- füllt wurde. Selbstverständlich
nung: Kurz vor dem Beladen des blieb das Wasser nicht lange im
Hängers kamen mehrere heftige Becken und es dauerte nur eine
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Regenschauer runter. So konnten kurze Zeit, bis auch das le~zte<if-
sie den Hänger" nur" mitnehmen, Shirt durch und durch nass war -
um den Platz während des Wo- nur wenige Ausnahmen blieben
chenendes mit guter Musik zu . trocken, die den Kontakt mit Was-
beschallen und für gute Stimmung ser angeblich nicht unbeschadet
zu sorgen. überlebt hätten.
Nach dem Abendessen begann im Nach dem obligatorischen Grup-
Schützenheim die Eröffnungsfete. penbild begann die Dorf-Rallye.
Dank des dann doch besser ge- Die einzelnen Bruderschaften tra-
wordenen Wetters verlagerte sich ten gegeneinander an. Die wich-
die Party aber auf den Platz, wo tigste Aufgabe bestand darin, den
bei eintretender Dunkelheit na- dümmsten Bauern zu finden -
türlich das Lagerfeuer angestocht sprich, die dickste Kanoffel a~f-
wurde. Ob es an dem dadurch er- zutreiben.
zeugten Hoch lag, ist nicht mehr Der Rallye schloss sich das das
nachzuweisen - aber' ,'ab diesem- - '~lej'i!1feldturnier an, bevor 'de{,(jr.iTI, .
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Zeitpunkt ~aren kaum nqch 'yyel; . g~Jt~!.\Jlt w.~rdel.~. ,~;'. ~,n...,,;:'~:1'1
ken am Himmel zu seh\?n..~ID.:r:-;Ci{AI~J~ale DantJT(I~fc~~g;~~().s~~Z!~.-t

'Abend endete dann am fru~eli1" w~J9'en schon 6egelstCJ't dl\? Ypc
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yel,I,yballturnier
200S' in Lüxheim

schenlampen rausgekramt und
die Fragen, wann es endlich zur Am 14. und 15.,Juni fand im Rah-
Nachtwar;1derung ginge, rissen men der Sportwoche des Lüxhei-
kaum mehr ab. Gegen 22.30 Uhr m~r SV das 18 Volleyballturnier
war es dann soweit. Die Kleinen der .Mixed Mannschaften statt. 16
wurden mit Knicklichtern ausge- Man~schaften spielten um den,
rüstet, ga mit ja keiner. v~!loren v~Q ,.prtsvorsteher Volker Franzen
ging - upd dann marschjerte mS!n g~slLf.te!en, Wanderpokal.
in die Felder und den WC)ld. Die Dle',Lüxheim Open zählen mittler-
Vettw~ißer Jungschütze,n..~atten "!'ei!g zu den ältesten zw
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si~~ die ejn oder ander~ UQerra- ger Hobby-Mixed- Turnier\?n -auf
schung ausgedacht. Da hing z.B. R~sen in der Region. Auch bei den
plötzlich eine "Leiche" im Baum. ZU,s,cDauefn der Ul);lgebung .finden
Die HauptaUraktion fiel dann al- ~i~ i!)1!!)ef größer\?n Anklang.
lerdings '.!us - ausgerechnet.an J\m Saf!1st?gv9r.mit~ag begannen
der SteJI~,'t'o diese geplant war, imd.!J~~~.eLQ)er, vyalpstadion" die
!euchteJ!p .ei~ige Tasch.~nl.~!11~.~n Y-Q!~~nq~n~piele in 4 Gr.uppen a 4
inS Geousch, S9 dass.ql~ Vb~(r.a- M~nns..cbaften. Nachmittags g~-
sch!.mgJ1iny.'ar. . gann.die Zwischenrunde,ansc,bli~-
Der 5,,0,nntagm,g'rgen began~ wie- ß~!19 ~~urden 'die Plätz,e aysge-
der viel z~ früh. Man konnte mei- spielt. Bei angenehmem Volleyball-
nen; man hätte sich näch Cflina 'welter 'ging es mitunter heiß her.
verwrf-'9P~rall ,iSc~nt~a~g~n=. Ljj-l~'~ ; .

~ ~.Q~'<tes~~~~egne~~,:'~I!!r.~*i' Dekoration für jeden Anlass
..,,'!,~~(cIemFf4~S!~ s!=~ne.~'i:.~ . Schnittblumen ,"Topfpflanzen

zLßammengeräumtt' da~it,i man.: Seidengestecke "Beet- u Balkonpflanzen
ß.. ,
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,li1ach dem Gottes~li'eli1st~1~qi~~t'; MO.-Fr.9-13 Uhr und 14-18.30 Uhr
,

h h f ~ -k'
,.t

t ,,'.. .," i so.9.13Uhr,So.11-13Uhr
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che(sta\t. HI~r beg,rußte ,P.tr-, Kr,aus'
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die' Ju~gschutzen und .freiJte sich:"
. '~~C~~

..

e'r~'~l
d,ass sie zusammen mit den Vett- '. ..~~.Jd?':~tlk
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vyeißew, dle tM esse, f~Le~nl,/' ..;;;. , a 1t,.ir1if~ ,-
,

h l"'d$' .d ,..!'#.J.< ~ ,. ..L_~'
Nac fir, em Gotte~ ler.1Sh,~urue' . .'

dann endlich das ErgebF1i~ der 8Iu'm.e.n..5tube. G.Küpper
~~J!~e bekan~,tl\ gegeben: Die 'Tel. 02426-958162
d.um",1sten Baue~n ,kQ~men qf:fen- Blrkenweu 3 "52388 Nörvenlch
sichtlich aus Norv~rllch ,uqd Eg- ParkplalZvordemHaus
gersheim. ;[jie~gemein.sam!! GruJi>-
'pe hatf~öre dickste Kartoffel u'nd Ab230Junibis EndeAugust2008
die meisten Punkte. ihDifTagSigeschlossenl
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