DV Trier
Besuch bei den Frorather Schützen St. Georg in Hausen-Frorath
Vor 3 Jahren hatten die Frorather Schützen Besuch von einem Schützenverein aus Ratingen. Diese
waren seinerzeit von unserer Gastfreundschaftt angetan und wollten uns unbedingt wieder mal einen
Besuch abstatten. In diesem Jahr war es dann wieder soweit. Am Wochenende nach unserem
Schützenfest wurde das auch umgesetzt.
Die St. Seb. Bruderschaft Ratingen-Tiefenbroich, Reserve Kompanie 84 (so der Name des Vereins)
reiste mit 54 Mitgliedern vom 07.-09. Juli an. Zum Glück bietet unser Vereinslokal "Zur Engelsburg",
oberhalb des schönen Wiedbachtales in Hausen-Seidenhahn gelegen und nur wenige hundert Meter
von unserem Schießplatz entfernt, diese Möglichkeit, so dass alle 54 Personen gemeinsam
untergebracht werden konnten.
Vorgesehen war auch, dass sie auf unserem Schießplatz ihren diesjährigen Schützenkönig ermitteln
wollten. Gesagt - getan, am Samstag gegen 13.00 Uhr trafen sich alle auf unserem Schießplatz. Walter
Janser, ein Mitglied unserer Schützenbruderschaft St. Georg Frorath, hatte für den Schießwettbewerb
einen schönen Vogel gebaut. Außerdem brachten die Schützen aus Ratingen auch ihre
Vereinseigenen Trophäen mit. Hierzu muss gesagt werden, dass die Schützen aus Ratingen nicht auf
Vögel, sondern auf Scheiben schießen, um die Königswürde zu erringen, wobei die Scheibe, wie bei
uns der Rumpf des Vogels, abgeschossen werden muss.
Eine Besonderheit wäre noch zu erwähnen: Bei den Ratinger Schützen schießen nur die Männer.
Frauen sind dabei ausgeschlossen. Besonders freuten sich unsere Gäste über die gute Bewirtung auf
unserem Schießplatz. Es wurden Steaks und Würstchen vom Grill angeboten. Am Nachmittag gab es
auch noch Kaffee und Kuchen. Gekühlte Getränke wurden ebenfalls dankend angenommen und bei
dem warmen Wetter entsprechend zahlreich genossen.
Gegen Abend stand dann der neue König der Ratinger Schützen fest und wurde entsprechend
gefeiert. Zum Abschluss des schönen Tages bedankten sich alle bei uns für die hervorragende
Gastfreundschaft, die Bedienung durch Mitglieder unserer Schützenbruderschaft und auch für den
insgesamt gelungenen Tag.
Unsere Brudermeisterin, Anne Scharenberg, bekam noch stellvertretend für uns alle zum Dank ein Bild
mit dem Vereinslogo der Kompanie 84 für unser Schützenhaus überreicht. Außerdem wurde unsere
Schützenbruderschaft St. Georg Frorath zu einem Gegenbesuch im nächsten Jahr nach Ratingen
eingeladen. Dann machten sich die Ratinger auf den Weg zu ihrem Quartier "Zur Engelsburg".
Insgesamt war es wieder ein schöner gelungener Besuch durch die Ratinger Schützen.

