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FSK wandelt sich mit elektronischer Schießanlage 

Der eigentliche Beginn dieser Entwicklung liegt früh vor ca. 10 Jahren bei unserem da-
maligen aktiven Mitglied Frank Menzer und im vergangenen Jahr mit dem Entschluss
zur Neugestaltung und der Integration des Lichtschießens in den normalen Trainingsbe-
trieb, dem anschließenden Beginn der Planung und der Realisierung der Finanzierung.
Nach allen Schritten der Vorbereitung erfolgten ab 2. Juli 2019 erste Materiallieferun-
gen wie Wandmontagen, Kabel, Gate, Beamer und Projektionsleinwand sowie der Ra-
dikalschlag des Schießthekenabrisses durch einen Alleingang des Präsidenten. Der Rü-
ckbau der bisherigen Seilzuganlagen und der sechs Scheibenhalterungen samt Beleuch-
tung und der Archivabdeckung  waren seine nächste Beschäftigung während der Warte-
zeit auf weitere Lieferungen.  
Am 3. Juli wurde die Laservermessung des Schießstandes und der Anriss der Montage-
plätze  der  Zielmessrahmen  vorgenommen,  sowie  die  Entscheidung  zur  integrierten
Wandmontage getroffen. Diese wurde als einzige Alternative für die spätere Betriebsge-
nehmigung notwendig, da erst sie den mindestens 200 Zentimeter großen Rückraum
hinter den Schießtischen ermöglichte. 
Am 10. und 17. Juli erfolgten Arbeitseinsätze in größerem Umfang für die Montage der
neuen Einzelschießtische und die Stromkabel- und Netzwerkkabelverlegungen in einem
separaten Stromkreis durch einen Elektriker nach VDE Vorschriften. Somit konnten die
Verbindungsvoraussetzungen der DISAG-Messrahmen mit ihrem Rechner im Aufent-
haltsraum und den einzelnen Tablets auf den neu montierten Schießtischen realisiert
werden. Die Bedestigung der  ebenfalls neuen Projektionsleinwand wurde zusammen
mit der Deckenmontage des Beamers durchgeführt. Um die Kugelfänge mit den Mess-
rahmen sicher und renigungsfreundlich in die Wand einbauen zu können, wurden sechs
Holzkästen für die Aufnahme der Kugelfänge angeschafft und präpariert.  
Für die Maurerarbeiten hatte unser Präsident nach insgesamt 5 Angebotsanfragen die
Firma Valentin Maul beauftragt. Die weiteren Anfragen blieben ohne Erfolg. „Urlaub,
Auftrag zu klein, 12 Monate ausgebucht“ oder keine Antwort waren die Reaktionen. In
der 4. Juli-Woche traten die Mitarbeiter unseres ehemaligen Mitglieds Günter Maul auf
den Plan, stemmten die Löcher für die Aufnahme der Kugelfangkästen mit nicht geahn-
ter Präzision in die Wand. Das saubere Einsetzen der Holzkästen gelang daher mit ge-
ringstem Aufwand. Von außen wurden die Durchbrüche mit  2mm-Blech  großzügig
verschlossen, wodurch ein stabiler Abschluss der Durchbrüche erfolgte. Der krönende
Abschluss war das anschließende Aufbringen der 14 cm dicken, mineralischen Isolier-
platten auf die Hausrückwand und dem abschließenden Reibeputz mit Anstrich als wär-
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medämmende1 Maßnahme.  Noch vor dem 31. Juli waren durch unsere Heinzelmänn-
chen bereits die Kugelfänge mitsamt Kasten eingefügt und verschäumt, die Verkabe-
lung erfolgt und der alte Teppichboden am Schießstand entfernt, sodass der entstandene
Dreck rasch entsorgt und die Schießbahn grob gereinigt werden konnte.  In den ersten
beiden  Augustwochen folgten die  Spachtel-u.  Streicharbeiten,  die  Verlegung der  E-
Leiste für die Schießtische, die Montage der Messrahmen und die Softwareinstallation.
Die Pokalvitrinen wurden gereinigt, die Schießbahn aufgeräumt und ein neuer Teppich-
boden verlegt. Somit wurde eine der aufwendigsten Maßnahmen der letzten Jahrzehnte
rechtzeitig zum Sommerfest 2019 fertig gestellt. Fotos siehe Bildergalerie. 
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Bei Verhinderung bitte rechtzeitig für Vertretung sorgen !

u

Und wieder müssen wir trauern……..
Irgendwann zwischen dem 13. und 15. Juli 2019 hat die
geschundene Seele unseres lieben Freundes, Schützen-
und Trapperbruders und Segelkameraden Peter Dönges
beschlossen, aus der Rallye des Lebens  auszusteigen.
Immer wieder reißt der Tod gewaltige Lücken in unser

Leben und wir verstehen oft nicht, warum dies geschieht.
In seinem Falle jedoch ist das anders.      

 Jeder der ihn, der 1975 in den Verein eintrat,  so lange kannte wie seine Schützenbrü-
der,  weiß wie schwer er es in seinem Leben hatte und warum er schließlich verzwei-

feln musste. 

Wir trauern unendlich um Peter, dessen Seele den Begriff Böse nicht kannte.

Seine Freunde und Schützenbrüder des Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus
e.V.werden ihn stets in bester Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken

bewahren.
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Sommer- und Helferfest 2019
Mit einer kurzen Ansprache von Präsident Peter Dick und einer Schweigeminute zum
Tod von Schützenbruder Peter Dönges begann am Samstag 17.08.2019 das Sommer-
und Helferfest des Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus e.V.  

Nach einer guten Stunde Small Talk mit Kaffee und Kuchen rief
Peter  Dick  zum Hauptevent  der  Veranstaltung,  dem Königs-
schießen. Unter kräftigem Hallo und Anfeuerungen begann die
zerstörerische „diabolische“ Zersplitterung der von Michael Ei-
mer liebevoll hergestellten Holzadler durch die Vereinsmitglie-
der und die anwesenden Gäste. Der  jeweiligen Reihe der An-
meldungen folgend schossen die Teilnehmer am Königsschie-
ßen ihre Diabolos auf Krone, Reichsapfel und Zepter (Lilie) be-
vor es in der Schlussrunde der Standfestigkeit des Adlers an den
Kragen ging. Die Gäste amputierten ihrem Adler derweil zwei
Federn und schossen ihm die Krone vom Haupt. Die Gäste benötigten für ihre 3 chirur-
gischen Eingriffe 126 Schüsse, dagegen die Vereinsschützen 180 Schüsse bevor es an
des Adlers Schwanzfedern ging. 
Nach weiteren 81 Schüssen fiel der Adler beim Schuss von Rainer Bomsdorf, der damit
für 1 Jahr die Königswürde samt Königskette erhielt. Königin wurde Monika Röhre, die
zuvor schon die  Lilie  abgeschossen  hatte  und zwischenzeitlich Prinzessin  geworden
war. Michael Eimer, Herbert Schneider und Hans-Dieter Röhre erlangten in diesem Jahr
Ritterehren. Bei den Gästen wurde Jennifer Beck Königin, Kiona Turner Prinzessin und
André Magai 1.Ritter.
Für das leibliche Wohl sorgte ein bayerisches Buffet mit Grillhaxe, Krustenbraten, Le-
berkäse und Weißwurst nebst zünftigen Beilagen und dem üblichen leckeren Nachtisch

von Vera Fleischhacker.
Für Kurzweil sorgte zwischendurch ein Kräu-
terarrangement  von  insgesamt  zehn  Sträußen
diverser  Küchenkräuter  aus  dem  Anbau  von
Angelika Dick, mit dem die Kräuterkenntnisse
der Anwesenden getestet und bewertet wurden.
Die Schildchen mit den genauen Bezeichnun-
gen  wurden  natürlich  erst  zum  Schluss  zur
Kenntnisnahme hinzugefügt. Die zwischenzeit-

lichen leichten Niederschläge beeinträchtigten das  Fest  in keinster  Weise,  zumal der
überdachte Außenbereich dazu die beste Voraussetzung bot, nicht nass zu werden. Ge-
gen 23 Uhr ging schließlich ein sehr gelungenes Sommerfest im Schützenhaus zu Ende. 
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Ilse Michel‘s 80. Geburtstag

Die Ehrung unserer Jubilarin Ilse, seit 1972 in unserem Vorstand tätig, wurde anlässlich
Ihres 80. Geburtstages standesgemäß von Präsident Peter Dick mit Blumen und Fress-
korb sowie den entsprechenden Glückwünschen vorgenommen. Dass dieser Tag mit
den ersten Trainingsschüssen auf der neuen elektrischen Schießanlage zusammen fiel,
war so nicht geplant, hatte aber damit doch eine gewisse Würze erhalten. Auch von der
Redaktion der Schützen-Info herzlichen Glückwunsch dem Geburtstagskind und dem
Verein.    

Deutsche Meisterschaften Sportschießen 2019 in München

Auch in diesem Jahr darf das Frankfurter Schützenkorps  Oberforsthaus mit vor Stolz
geschwellter Brust verkünden, dass sich wiederum zwei seiner Mitglieder für die Teil-
nahme an den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen qualifizieren konnten. Die
Schützendamen Anna Magai (KK-Sportgewehr) und Larissa Lepore (Luftgewehr) star-
teten am 4. Augustwochenende auf der Olympiaschießanlage in München / Hochbrück
jeweils in ihrer Damenklasse II. Für Larissa begann der Wettkampf am 24.08.2019 um
12.45 Uhr, Anna konnte sich einen Tag später eine Stunde länger Zeit lassen. Mit dem
Ergebnis von 575,6 Ringen nach 60 abgegebenen Schüssen und einem daraus sich erge-
benden Durchschnitt von 9,59 Ringen pro Schuss belegte sie als drittbeste Hessin den
26sten Rang.
Anna Magai, einen Tag später mit ihrem KK-Gewehr im ehemaligen 3-Stellungs-Wett-
kampf (3 x 20 Schuss) am Start, kam schließlich mit 557 Ringen vom Stand. Ihre Ein-
zelergebnisse: Knieend 190 Ringe, liegend ebenfalls 190 Ringe und Stehend 177 Ringe.
Damit lag sie am Ende auf Platz 8 als zweitbeste Hessin hinter der Gewinnerin der
Goldmedaille, Anette Günther vom SV 1923 Stärklos mit 567 Ringen. Schon mit 3 Rin-
gen mehr wäre Rang 5 in deutlicher Nähe zu den Medaillenrängen möglich gewesen.  
Wir gratulieren unseren beiden Damen auf das Herzlichste und danken Ihnen für das
Vergnügen, ihren und den Namen Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus  e.V. erneut
in den Siegerlisten der besten Schützen des Landes stehen zu sehen.
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„Ein dem Ansehen der Stadt würdiges Schützenfest“ 

Nachdem Frankfurts  Schützentradition,  Frankfurts  Wehrhaftigkeit  in  der  Geschichte
und die Anfänge unserer Schützenfeste seit Juli 2016 ausgiebig abgehandelt wurden,
werden wir zum Abschluss unserer über 650-jährigen dokumentierten Schützenfestge-
schichte in das Erlebnis eines der größten und prunkvollsten Frankfurter Schützenfes-
tes, dem des Jahres 1506, eintauchen. Zwar sind im 16. Jahrhundert weitere 5 Schüt-
zenfeste belegt, aber jenes von 1506 ist das einzige große Schießen bis nach dem drei-
ßigjährigen Krieg, über welches noch im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts eine derart
ausführliche Originalbeschreibung existierte. Nach dieser fertigte der Historiker Dr. Ri-
chard Froning im vorvergangenen Jahrhundert mit einer Einführung in das Frankfurter
Schützenwesen einen wunderschönen und anschaulichen Bericht, der uns im Original-
ton die nächsten Ausgaben begleiten wird.   
Hans Imhoff sen. schrieb 1967 über dieses Ereignis: 
„Ein großes und prunkvolles Schützenfest fand 1506 vor dem Galgentore statt,  dem
viele Churfürsten, Fürsten, Grafen, Herren und Städte beigewohnt haben. Die Leitung
hatte im Namen der Obrigkeit Ratsherr Hamman von Holzhausen, es dauerte vom 25.
August bis zum 27. Oktober….“
Die oben erwähnte Einführung ist auch deshalb angebracht und lehrreich, als sie uns
viele heute unbekannte Begriffe nahebringt und Gebräuche schildert, von welchen auf
unseren heutigen Schützenfesten nichts mehr kündet oder gar übrig geblieben ist. Die
alte Sprache und Schreibweisen des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts wurde bei-
behalten, um die Wirkung des Berichtes nicht zu beeinträchtigen.         

Dr, Richard Froning:
Im 14ten und anfangs des 15ten Jahrhunderts wurden nur die Schützenfeste der umlie-
genden Orte der mächtigeren benachbarten Reichsfürsten und der größeren Reichs-
städte regelmäßig von den Frankfurtern besucht. Daß man die kleineren Schwester-
städte vernachlässigte, hatte seinen guten Grund. Ihre Preise waren gar zu klein und
übten darum nicht Reiz genug aus auf die guten Schützen; man mochte die Kosten nicht
dran setzen.
Sieht man die Schießbriefe auf die Preise hin durch, so fällt mancherlei auf. Vor allem
die große Steigerung in Bezug auf Werth und Zahl, wie sie im Laufe des Jahrhunderts
vor sich geht. Noch 1429 ist das „Beste“ in der reichen, mächtigen Stadt Basel ein mit
Tuch bedecktes Pferd im Werth von 8 Gulden, der zweite Gewinn eine Armbrust für 5,
der dritte eine silberne Schale für 4,  der vierte ein Ring für 3 Gulden, der fünfte ein
„schurlutz“ (scharlach) Tuch und der sechste eine Elle bunten Kleiderstoffes. Damit
war die Zahl der Preise erschöpft. Die Augsburger setzen 1452 ebenfalls nur 6 Gewin-
ne aus, wobei der beste ein silberner Kopf (Becher) im Werthe von 19 Gulden ist. Im
Jahre 1468 haben die Ulmer für das Hauptschießen bereits 25 Gewinne, deren jeder
aus Silberzeug und baarem Gelde zugleich besteht. Der erste ist „ein silbrein vergulte
Schewr (Pokal) für fünfzig Gulden und dreißig Gulden darinn.“ 
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In Augsburg wird bereits 1470 die Summe von 100 Gulden das Beste, und zwischen 100
und 110 Gulden baaren Geldes beträgt schon in nächster Zeit fast immer der erste
Preis bei bedeutenderen Schießen in jeder namhaften Reichsstadt. Auch die Zahl der
Gewinne wächst fortwährend. 
Und ist das Hauptschießen vorbei, so dürfen die Schützen, denen keine Auszeichnung
zu Theil geworden, noch einmal unter einander stechen um einige niedere Preise, soge-
nannte „Ritterpreise“. Bald wird auch der ausgezeichnet, der die meisten Schüsse dem
Nagel am nächsten hat, und ständig ist schon seit 1480 der Gebrauch, daß der Schütz,
der am weitesten hergekommen, einen Preis empfängt.
Das allmählich sich vollziehende Uebergehen der Sachpreise in Baargeld und ihre ge-
waltige Steigerung bewirkte eine bedeutende Veränderung im Charakter der Schützen-
feste. Solange die Preise in Werthgegenständen bestanden und nicht sonderlich hoch
waren, galten sie Auszeichnung für die besten Schützen und auf ihren Geldwerth kam
es den Gewinnern nicht an. Mit ihrer Steigerung und ihrer Umwandlung in Geldsum-
men aber wird der Kampf um sie vielfach zur Erwerbssache. Diese Veränderung hatte
auch eine Abnahme der Betheiligung aus Patrizierkreisen zur Folge, deren Theilneh-
mer stets um die Ehre des Gewinnens schossen. Fortan waren die Zünfte auf den Schie-
ßen in erdrückender Überzahl vertreten. Und mit dieser Wahrnehmung in Zusammen-
hang gebracht, erscheint jene Maßregel des Frankfurter Rathes über die Beaufsichti-
gung der Bürger, die fremde Fest besuchen wollten, gar wohl verständlich, ja nothwen-
dig. So lange ein großer Theil der Schützen aus Patriziern bestand, sorgten diese schon
ohne weiteres dafür, daß die Würde der Stadt, der Ansand und die Ordnung gewahrt
wurden. Seit aber fast nur noch Zünftler auszogen, erwies sich jene Beaufsichtigung als
durchaus angebracht. 

Je mehr sich die Zahl der theilnehmenden Schützen auf den immer zahlreicher werden-
den Schützenfesten vergrößerte, desto länger wurden für den Einzelnen die Zwischen-
räume zwischen den Schüssen. Mußten doch die Schützen auf den größeren Festen in
verschiedenen Abtheilungen,  sogenannten „Fähnlein“ antreten,  und jedesmal,  wenn
eine dieser Abtheilungen geschossen, begann die umständliche Procedur des Bolzen-
ziehens und Aufzeichnens. Der erste Schuß fiel gewöhnlich um z Uhr Morgens, der letz-
te um 5 Uhr Nachmittags. 
Mehr als 5 Schüsse gab auf  den großen Schützenfesten in der Regel niemand ab, eher
weniger. Der Einzelne schoß also im Durchschnitt alle zwei Stunden einmal. Und so
war es bald  mehr Aufgabe der das Fest ausrichtenden Stadt, auf abwechslungsreiche
Unterhaltung der Gäste in den Pausen zu achten, als auf zweckmäßige Einrichtung der
Schießstände. Für Kurzweil zu sorgen versprechen schon 1429 die Baseler in ihrer Ein-
ladung, und dreißig, vierzig Jahre später hat sich denn auch bereits eine Reihe von Be-
lustigungen auf jenen Festen eingebürgert. Das Würfelspiel wie in der Heimath auf der
Schützenstube nur hier mit höheren Einsätzen, Wettläufe der Söldner oder Prostituier-
ten  der  festgebenden  Städte  um einen  Gulden  oder  ein  Paar  Schuhe,  Ringkämpfe,
Steinstoßen und Springen. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Kegelschieben und
in Süddeutschland auch das Pferderennen. 
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Für dieses galt eine besondere Vorschrift, die uns auffällig erscheint: Jeder, so heißt es
in den Schießbriefen, der mit zu rennen beginnt, der muß auch die Bahn bis ins Ziel
durchreiten. Diese Bestimmung hatte darin ihren Grund, dass wer als letzter durch das
Ziel ging, einen anzüglichen Preis für seine Kunstfertigkeit erhielt. Man führte ihm un-
ter großen Gelächter der Zuschauer eine Sau als Belohnung zu. Den Schluß des ganzen
Festes bildete häufig ein „Hafen“ (Lotterie), in den unendlich viele „Zettel“ (Lose)
eingelegt, aus dem aber für neuzeitliche Begriffe unverhältnißmäßig wenig Gewinne
gezogen wurden. Auf viele tausende von Zetteln kamen oft nur zehn bis zwanzig Treffer.
Mehrere  Tage  dauerte  gewöhnlich  die  Ziehung  und  mit  unerschütterlicher  Geduld
wartete das zuschauende Publikum oft stundenlang auf das Herauskommen eines einzi-
gen Treffers.
Bevor man sich trennte wurde der Ort für das nächste Fest bestimmt. Der Rath der das
Schießen veranstaltenden Stadt lud den Festausschuß zum Abschiedsmahl, und dabei
wurde dann von Seiten der Gastgebenden einem der Gäste ein Kranz aufgesetzt. Das
legte der Stadt desselben die Verpflichtung auf, das nächste Schießen abzuhalten, in
nicht zu langer Zeit, „damit das Kränzlein nit verwelke.“  Natürlich fühlte sich darauf-
hin nur die Großstadt der Großstadt gegenüber verpflichtet, ein Schießen im größeren
Style zu veranstalten; der Kranz, den ein Bürger aus einem kleineren Orte mitbrachte,
verpflichtete in der Regel nur die Schießgesellschaft, deren Mitglied der Bekränzte war.

Noch größere Ausdehnung erlangten die Schießfeste durch die Vereinigung von Arm-
brust und Büchsenschießen. Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wird es die Re-
gel, daß in den größeren Städten nach einem weiter angelegten Armbrustwettkampf
auch einer mit der Büchse ausgefochten wird.

Zwar knallte das Handrohr schon seit 1450 regelmä-
ßig auf den Schießbergen, doch hat es immerhin ge-
gen ein halbes  Jahrhundert  gedauert,  bis  es  neben
der Armbrust  häufiger als Waffe für  größere Preis-
schießen erscheint. Aus folgendem Grunde:

Die Zahl der Handbüchsen war noch geraume Zeit
nach ihrem Aufkommen selbst in den größeren Städ-
ten sehr klein, denn sie hatten wegen ihrer Unbehülf-
lichkeit  und  der  Schwierigkeit  in  der  Handhabung
noch wenig Werth für ernste Zwecke und standen an
praktischem Nutzen den Kanonen weit nach. So er-
hielten die Frankfurter Schützen, die auf Befehl des
Rathes übten, oft nur eine einzige Büchse zugewiesen,
aus der  sie  nacheinander  jeder  zwei  Schuß thaten,
wenn um die vom Rath gespendeten Hosentücher ge-
stritten wurde. 

Einsatz von Handrohren bei der Bela-
gerung einer besfetigten Stadt 1475
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Aber es war, als ob man gleich geahnt, welchen Werth diese Waffe dermaleinst haben
würde; man hielt von vorneherein eifrig zu ihrer Handhabung an. 
Noch größere Ausdehnung erlangten die Schießfeste durch die Vereinigung von Arm-
brust und Büchsenschießen. Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wird es die Re-
gel,  daß in den größeren Städten nach einem weiter angelegten Armbrustwettkampf
auch einer mit der Büchse ausgefochten wird.
Und mit dem Wachsen der Fertigkeit im Schießen hielt in den Städten die Technik der
Anfertigung Schritt. Die schweren unhandlichen Rohre wichen leichteren und zierliche-
ren; bald konnte der Schütz auch aus der Büchse mit „fryhem schwebendem Arma“
schießen. 

Es wurden dann auch die Herstellungskosten geringer womit die Hindernisse für die
Veranstaltung von größeren Wettschießen mit dieser Waffe verschwunden waren.   
In den letzten beiden Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts hielten sich die Zahl
Schießfeste für die Büchse und jene für die Armbrust die Waage. Doch für Frankfurt
hat in dieser Zeit die Bleikugel dem Bolzen fast den Rang abgelaufen. Für die elf Jahre
von 1489 bis 1500 sind hier nicht weniger als fünf Gesellenschießen mit der Büchse
abgehalten worden, darunter zwei größere,  wohingegen kein einziges bedeutenderes
für  die Armbrust.  Das erste  Frankfurter  Büchsenschießen  mit  fremder Betheiligung
wird aus dem Jahre 1489 berichtet. Schon im Folgejahre wurde wieder eines veranstal-
tet, und der Rath lieh dazu ein Zelt. Man sorgte also auch für sonstige Unterhaltung
der Schützen.

Überhaupt ließen die Stadtväter den Büchsenschützen damals viel Förderung angedei-
hen. Sie richteten ihnen 1488 ihre Schießhütte neu her und schenkten zu zweien ihrer
Gesellenschießen je einen Ochsen als ersten Preis. Job Rorbach, der Sohn jenes Bern-
hard Rohrbach, dem wir die Nachrichten über die Armbrustschießen verdanken, hat
uns von beiden, wenn auch kurze,  so doch interessante Schilderungen hinterlassen.
Das eine fand im November 1496 statt. Es begann am 13. und währte drei Tage. 

Handrohr  um  1390–1400
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Man schoss  nach zwei  freien schwebenden Scheiben
auf  eine  Distance  von  336  Frankfurter  Ellen  (  zu
0,5473 Meter= 183,89 Meter) die „mit einer Schnor
hatt  man  ens  also  gemessen“.  Es  erschienen  108
Schützen auf der Walstatt und jeder that zehn Schuß.
Sie stritten um 25 Preise: 3 Ochsen, einen schwarzen
Hut mit einer silbernen Röhre, vier Ellen schwarzen
Schamelots (Wolltuch) und zwanzig Zinngeräthe, Fla-
schen,  Gießfässer,  Kannen,  Teller.  Dazu  waren  drei
Kleinode für den Ritterschuß (siehe Folge 1)  ausge-
setzt: Zwei Hüte, ein Barett mit einer silbernen Röhre
und ein silberner Lanzknecht mit einer silbernen Hele-
barten, der wohl als Anhänger getragen wurde. Auch
des schlechtesten Schützen harrte ein Preis, er sollte
eine Sau  erhalten.

Hess. Jugendmeisterschaften im Lichtgewehr

Am Samstag 28.09.2019 trafen sich im Landesleistungszentrum in Schwanheim ca. 70
Kinder aus allen Ecken unseres Bundeslandes. Von unserem Verein starteten erstmals 6
Kinder, die von Larissa Lepore und Anna Magai als Trainerteam betreut und begleitet
wurden. Der Wettbewerb bestand aus 4 Disziplinen: Lichtschießen (Gewehr oder Pisto-
le), Seilspringen, Ringe werfen und ‚heißer Draht‘. Die zwei besten Disziplinen zusam-
men mit dem Ergebnis vom Lichtschießen gingen in die Wertung ein. Beim Lichtschie-
ßen mussten 20 Schuss mit 10 Probeschüssen abgegeben werden. Als Erster startete
Lenn Zohner bei den Schülern 3m.und schaffte  sein persönliches Bestergebnis mit 180
Ringen auf Platz 2. Danach gingen Finja Suck und Maria Tuliev gleichzeitig an den
Start. Finja kam auf Rang 8 mit 136 Ringen und bei Maria waren es 158 Ringe für Platz
6. Die Mädchen blieben sehr konzentriert beim Schießen. Julian Lepore -Schüler 5 m -
als nächster am Start schaffte 145 Ringe und Platz 5. Zum Schluss traten Melina Kapla-
novic und Rebecca Magai, bei den Schülern 6 w, gleichzeitig an. Melina erzielte 142
Ringe auf Rang 2 und und Rebecca erreichte mit 133 Ringen einen schönen 3 Platz.
Parallel  zum Lichtschießen  konnte  man  die  anderen  Disziplinen  absolvieren.  Beim
Seilspringen waren unsere Kinder fast alle unschlagbar. Ringe werfen fiel allen schwer,
auch der Konkurrenz. Beim heißen Draht war Geschicklichkeit gefragt, die unsere Kin-
der bestens präsentierten.
Vielen Dank an die Eltern für die tatkräftige Unterstützung Ihrer Kinder bei den ersten
sportlichen Schritten und dass sie sich die Zeit dafür nehmen! Wir können sehr stolz auf
unsere jüngsten Mitglieder sein. Bilder in der Bildergalerie. L.L

 Frankfurter Elle am
Leinwandhaus
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Termine                     

02.10.2019                                 Kürbisschießen  19:00 Uhr 
30.09. bis 11.10.2019                Herbstferien     
07.12.2019                                 Weihnachtsfeier (Samstag vor 2. Advent) 14:00 Uhr   
18.12. 2019                                Jahresabschießen 19:00 Uhr   
23.12.02019 bis 11.01.2020       Weihnachtsferien                                                                       
19.12. bis 14.01.2020                Weihnachtspause Verein
15.01.2020 – 19:00 Uhr             Jahresanschießen 2020  

                                       Kommunikationsadressen

rexrodt@fsk-oberforsthaus.de                                                                         
Homepage: www:fsk-oberforsthaus.de
Tel./Fax Schützenhaus    069 675472  (nur während der Trainingszeiten)
Tel. Jugendbetreuer Florian Stratmann:   0177 1795394  
Tel. Pressewart HD Röhre:  069 519223,  mobil: 0171 1922075  

Einen runden oder halbrunden Geburtstag feiert 
Kathrin Cremer (55) am 18.12.2019

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des 
Vereins schöne Herbsttage, eine stimmungsvolle Vorweih-

nachtszeit und frohe Festtage

Bankverbindung
IBAN: DE42500502010000392138   Frankfurter Sparkasse 

Alle Termine für die Vereinsmeisterschaften
findet Ihr im Terminkalender! 

mailto:rexrodt@fsk-oberforsthaus.de

