Schützenjugend des Bistums Trier trifft sich im
Hunsrück

Am 31.05.2015 findet der Diözesanjungschützentag der Diözese Trier in Emmelshausen statt. Das ist eine Veranstaltung mit großer Resonanz, welche Jahr
für Jahr in einem anderen Ort / bei einer anderen Schützenbruderschaft stattfindet. Diesmal ist die St. Hubertus Schützenbruderschaft in Emmelshausen dran.
Die Vorbereitungen laufen bereits seit mehreren Monaten, beteiligt an der Organisation sind neben Emmelshausen auch noch die Vereine aus Alken, Boppard,
Burgen und Rödelhausen. Erwartet werden rund 500 Gäste aus der ganzen Diözese Trier, an diesem Tag werden Diözesanjungschützenprinz, Diözesanschülerprinz und der Bambiniprinz für das kommende Schützenjahr ausgeschossen.
Schirmherrin des Tages ist Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann, darüber
hinaus sind zahlreiche Ehrengäste aus Politik und öffentlichem Leben herzlichst
eingeladen. Es wurde ein umfangreiches und vielversprechendes Rahmenprogramm vorbereitet und eine anspruchsvolle Gastronomie wird sich um das leibliche Wohl der Anwesenden kümmern. Die Wettkämpfe finden im Schützenhaus statt, während das Fest selbst sich auf das Zentrum am Park (ZAP) in Emmelshausen konzentriert. Zum erwähnten Rahmenprogramm gehören Aktivitäten wie BullRiding, Sjoelbak-Meisterschaft, T-Shirt-Malen, Buttonmaschinen,
Oldi-Traktor-Show und Hufeisenwerfen im Innen- und Außenbereich, die Jugendband Pit & Paul und eine Showtanzgruppe begleiten durch den Nachmittag
und es finden sogar Kutschfahrten durch Emmelshausen statt. Ein Infostand zu
Gehörschutzsystemen rundet die Palette ab.

Das OrgaTeam hatte am 06.05.2015 seine letzte Sitzung, die Mannschaft steht in
den Startlöchern. Der Aufbau und die Ausgestaltung beginnen bereits am Freitag, damit am Sonntag, pünktlich um 09:30 Uhr alles für die eintreffenden Gäste
bereit steht. In der St. Hildegard Pfarrkirche findet um 10:00 Uhr ein Jugendgottesdienst statt, danach formieren sich die Teilnehmer zu einem großen Festumzug durch die Stadt. An der Kreissparkasse stehen dann Majestäten und Ehrengäste bereit und werden den Vorbeimarsch der Formationen empfangen. Danach
löst sich der Zug auf dem Parkplatz hinterm ZAP auf und die Wettkämpfe beginnen.
Zwischen ZAP und Schützenhaus wurde ein Shuttleverkehr eingerichtet, damit
die Jugendlichen mit ihren Sport-Luftgewehren sich mühe- und gefahrlos zwischen den beiden Orten bewegen können. Die Spannung wird gegen 17:30 Uhr
ihren Höhepunkt erreichen, denn dann beginnen die Siegerehrungen auf der
großen Bühne im ZAP. Die Jugendlichen haben sich über viele Monate mit hartem Training auf ihre Teilnahme vorbereitet, es ist schon eine sehr ehrenvolle
und stolze Aufgabe, die Diözese Trier ein Jahr lang als Prinz zu repräsentieren.
Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und auf viele Besucher auch aus den
Reihen der Bevölkerung, sowohl Emmelshausener als auch alle Vorderhunsrücker und die Gäste vom Rhein und von der Mosel sind auf das Herzlichste
eingeladen!

