Bezirkskönigsschießen 2019 des Schützenbezirk Rhein-Main-Modau
27 facher Einzel-Welt- und Europameister im Vorderladerschießen erstmals
Schützenkönig.
Auf der Standanlage des SV Tell Mörfelden trafen sich, am
Samstag den 14.09.2019, die Schützen des Schützenbezirk RheinMain-Modau zum traditionellen Schießen um die Würde des
Schützenkönigs. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen schoss man an diesem Samstagnachmittag auf
den, in 50m Entfernung stehenden, Schützenvogel, um neben dem
Schützenkönig auch dessen Ritter zu ermitteln.

Die Leitung übernahm, wie auch schon in den
Vorjahren, der Bezirksschützenmeister Bernd
Arno Nikolaus selbst, der es sich aber nicht
nehmen ließ ebenfalls teil zu nehmen.

Als erstes wurde auf die Insignien geschossen, um die 3 Ritter zu bestimmen.
Apfelritter wurde nach 23 Schüssen Dieter Kessler vom SV Tell RüsselsheimHassloch. Danach versuchten die Schützen das Zepter abzuschießen. Hierfür
mussten 52 Schuss abgegeben werden, bis der Zepterritter endlich fest stand. Es
war Bernd Schuchmann ebenfalls vom SV Tell Rüsselsheim-Hassloch. Nun ging es
darum die Kronenhalterung zu treffen. Hier erwarteten alle eine lange Entscheidung,
da die Krone normalerweise länger braucht bis sie fällt. Aber dieses Jahr war es
anders als üblich, denn nach nur 6 Schuss schauten alle ungläubig Richtung Adler,
dem grade in hohem Bogen die Krone davon geflogen war. Durch einen der ersten
Schüsse, der etwas hoch in die Krone selbst einschlug, war die Stabilität der Krone
so geschwächt worden, daß ein gezielter Schuss in die Mitte der Kronenhalterung
reichte, die Krone zu teilen und davon fliegen zu lassen. Somit stand der Kronenritter
sehr schnell fest. Markus Weber vom TSV Nieder-Ramstadt, konnte somit die Serie
der Hasslocher Schützen bremsen.
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Nachdem die Ritter ausgeschossen waren und die komplette „Tafelrunde“ vom
Bezirksvorstand gestellt wurde, war man nun gespannt, wer die Königwürde erlangen
würde. Und diesmal wurde es wirklich spannend, denn die Halterung des
Königsadlers war dieses Jahr eine harte Nuss für die 19 teilnehmenden Schützen.
Als das letzte freie Kästchen auf der Liste des Leitenden erreicht war, sind bereits
163 Schuss auf die Adlerhalterung abgegeben worden.
Den 164. Schuss sollte Walter Massing vom SV Tell
Rüsselsheim-Hassloch machen und alle sagten, mehr aus Spaß,
er solle den Adler zu Fall bringen, damit das Blatt ausreichte.
Und genau das passierte dann auch. Walter Massing brachte den
Adler zu Fall und wurde mit dem 164. Schuss Schützenkönig des
Schützenbezirks 36 Rhein-Main-Modau. Der erfolgreiche
Vorderlader-Nationalkaderschütze war, trotz seiner langen
erfolgreichen Kariere, noch nie im Erwachsenenbereich
Schützenkönig geworden und freute sich sehr über diesen Titel.
Es war eine sehr gelungene und schöne Veranstaltung und wir wünschen dem
neuen Schützenkönig „Gut Schuss“ beim Landeskönigschießen im Rahmen des
Hessischen Schützentages Anfang April 2020 in Bad Sooden-Allendorf .
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