
 3ter Schießtag beim Bürgerschießen

(atr) Diesen Sonntag findet bereits der dritte von fünf Schießtagen im Rahmen des 
Freischießen, Volks- und Schützenfestes statt. Neben den traditionellen 
Schießwettbewerben um die Königswürden, die lediglich den Bürgern der Kernstadt 
Sarstedt vorbehalten sind, gibt es auch für diejenigen, die nicht in Sarstedt wohnen 
wieder zahlreiche Fest- und Preisscheiben.
Außerdem gibt es für Personen die nicht Mitglied in einem Schützenverein sind, zwei 
extra auferlegte Preisscheiben. Zum einen den Mannschaftswettbewerb um die 
„Heimatscheibe“ und zum anderen die „Bürgerpreisscheibe“.
Die Mannschaft bei der Heimatscheibe muss aus mindestens drei und kann aus 
maximal vier Personen bestehen, die keinem Schützenverein angehören. Jeder 
Teilnehmer kann nur innerhalb einer Mannschaft an den Start gehen und muß 
mindestens 16 Jahre alt sein. Die Mannschaft kann zum Beispiel aus Firmen-, 
Theken- oder Hausgemeinschaften, aus Freunden oder auch aus einer Familie 
zusammengesetzt werden. Die Mannschaft mit dem höchsten Ringergebnis gewinnt 
eine handbemalte Scheibe, die von der CDU Fraktion Sarstedt gestiftet wird. Neben 
dem zweiten und dritten Platz bekommt auch jeder siebte einen Preis. Bei der 
Bürgerpreisscheibe geht es um den Wanderpokal der Wittinger Brauerei, der dotiert 
ist mit einer Flasche Bier pro Tag für ein Jahr. Hierbei zählt die beste zehn. Es gibt 
keine Schußzahlbegrenzung, man kann so oft schießen wie man möchte. Einen 
ähnlichen Preis gibt es bei der Festscheibe Deutschland zu gewinnen. Wer mit 
einem Satz à 3 Schuß mindestens 28 von 30 Ring erreicht, bekommt einen extra 
Schuß (Stechschuß). Wer hierbei dann den besten Schuß erzielt bekommt von der 
Firma Trinkgut einen Kasten Bier pro Monat für ein Jahr. Auch hier gibt es keine 
Begrenzung der Schußzahl, die 3 Schuß können so oft gelöst werden, wie man 
möchte.
Die Stände der Alten Schützengilde am Festplatz sind am Sonntag, 08.05.2011 von 
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Samstag 14.05.2011 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
letztmalig am Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Das Volks- und 
Schützenfest wird in der Zeit vom 20.05. bis 23.05.2011 gefeiert.
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