Zu Ostern bei den Freunden in der Partnerstadt
Traditioneller Besuch der Schützengilde Delitzsch bei der
Schützengesellschaft Friedrichshafen

Am Karfreitag war es wieder so weit; bereits zum 24. Mal fand das Treffen der beiden
Schützenvereine statt. Bei Kaffee und Kuchen und später dann beim Abendessen im
Häfler Schützenhaus wurden Neuigkeiten ausgetauscht und Erinnerungen
aufgefrischt. Dann bezogen die Gäste ihre privaten Quartiere, um sich von den
Reisestrapazen zu erholen.
Es war einmal mehr ein verlängertes Wochenende unter Freunden mit gemeinsamen
sportlichen und gemütlichen Höhepunkten. Seit vielen Jahren sind diese
Begegnungen ein wichtiger Bestandteil unserer städtepartnerschaftlichen
Beziehungen. Es ist erstaunlich und gleichermaßen außerordentlich erfreulich, dass
diese private Verbindung über den langen Zeitraum hinweg immer intensiv gepflegt
werden konnte, trotz der allfälligen Wechsel in der Vereinsspitze.
Dies war auch ein wichtiger Aspekt in den Grüßen, die Herr Stadtrat Habisreuther in
Vertretung von Herrn Oberbürgermeister Brand, den Schützen am Festabend im
Vereinsheim in Heiseloch überbrachte.

Bei Schweinshaxe und Sauerkraut kam man rasch mit den Tischnachbarn ins
Gespräch, Herr Bretzel verteilte danach Erinnerungsgeschenke an die Gäste. Dann
fand wieder die Siegerehrung des traditionellen Freundschaftswettkampfes statt, der
am Nachmittag in den drei klassischen Disziplinen ausgetragen worden war.
Es wurde in den Disziplinen „Luftgewehr-Schützenklasse“, „Luftgewehr-Auflage“ und
„Luftpistole“ geschossen. In der Disziplin „Luftgewehr-Auflage“ ging in diesem Jahr
der Wanderpokal nach Delitzsch; die beiden anderen Pokale verbleiben bei den
Hausherren.
Der Sonntagnachmittag sollte dann den absoluten Höhepunkt bringen: Eine Fahrt mit
der Lädine. Der Wettergott hatte ein Einsehen und so konnte die eindrucksvolle Fahrt
bei guten Wetterbedingungen und einer steifen Brise durchgeführt werden. Für alle
Beteiligten war dies ein ganz neues Erlebnis, die Reise auf dem Bodensee mit dem
historischen Schiff wird allen noch lange in guter Erinnerung bleiben. Der Tag klang
bei einem gemütlichen „Hock“ im Vereinsheim aus.
Am nächsten Vormittag machten sich die Gäste aus der Partnerstadt mit vielen guten
Eindrücken wieder auf den Heimweg, nicht ohne die Häfler Freunde für das nächste
Jahr nach Delitzsch einzuladen.
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