
Jungschützenprinzessin Anne Pütz, Schülerprinzessin Indira Zumberovicz, Schützenkönig Stephan Großhäuser mit Ehefrau Iris (Mitte), sowie Mitglie-
der der Schützenbruderschaft. Foto: Sarah Schmitz

DerVo fällt beim 25. Schuss
Nach längerer weiblicher Regentschaft wird Stephan Großhäuser im kommenden Jahr seine Bruderschaft
als König würdig repräsentieren. Indira Zumberovicz wird ein zweites Mal Schülerprinzessin.

schaft schaffte es Andre Hövel
gleich drei Mal aufs Siegertrepp-
ehen. Dank seiner außerordentli-
chen Schießkünste gewann er den
jungschützen- und den Herrenpo-
kal, sowie den Pokal der ehemali-
gen Prinzen.

Nörvenich. Dass die Prinzen- und
Königswürde heutzutage durchaus
umkämpft ist, bewiesen die Schüt-
zen der St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft in Nörvenich. Nach
einem kurzen, aber überaus span-

I
nenden Kopf-an-Kopf-Rennen fiel
der Königsvogel beim 2S. Schuss
für Stephan Großhäuser.

I
Nach längerer weiblicher Re-

gentschaft wird er im kommenden
Iahr seine Bruderschaft als König
würdig repräsentieren. Bei den
Wettkämpfen der jüngsten im Vor-
feld des Schützenfestes wurde In-
dira Zumberovicz ebenfalls einer
nervlichen Zerreißungsprobe aus-

gesetzt. Mit 17 getroffenen Ringen
erlangte sie schließlich vor der
starken Konkurrenz ein zweites
Mal die Würde der Schülerprinzes-
sin. Den besonderen Einsatz der
Schützenschwester in Nörvenich
unterstrich die neue Iungschüt-
zenprinzessin. Anne Pütz, die als
erste Schülerprinzessin in die Ge-
sichte der Bruderschaft einging,
setzte sich am Ende mit 29 Schüs-
sen durch. ,

Neben den Majestäten konnten
sich auch zahlreiche Mitglieder
über eine besondere Ehrung
freuen. Im Rahmen des alljährli-
chen Pokalschießens der Bruder-

Erstklassige Leistungen

Wilfried Iven versuchte diese Sen-
sation nachzuahmen. Er sicherte
sich dabei den Pokal der ehemali-
gen Könige und den Offizierspo-
kal. Um dem großen Frauenanteil
innerhalb der Bruderschaft ge-
recht zu werden, die deutlich akti-

ver dabei sind als ihre männlichen
Kameraden, wurde zudem der Da-
menpokal ausgeschossen. In ei-
nem fairen, aber hart umkämpften
Wettstreit gelang es der neuen
Schützenkönig Iris Großhäuser zu
überzeugen. Ebenfalls mit einer
erstklassigen Leistung erkämpfte

. sich Manuela als zweite Frau den
Schützenpokal. Im Rahmen des
Königsballes wurde außerdem
Wolfgang Schiffer mit dem "Gol-
denen Microfon tt ausgezeichnet.
Seine "Music Iive" lockt seit zehn
Iahren Einwohner und Mitglieder
der Bruderschaft ins Nörvenicher
Festzeit. (sas)
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