
 
 

Jugendschießen der IGDS am 24.07.2011 
Am Sonntag den 24.07.2011 trafen wir uns auf der großen 
Rheinkirmes um am dort stattfindenden IGDS-Schießen, trotz 
des schlechten Wetters und der niedrigen Temperaturen, teil-
zunehmen. Wir das sind: Sabine Lüpertz, Tobias Hinz, Tobias 
und Christina Glöck. 
Ab 10.30 Uhr konnten wir uns einschießen und mit dem 
Schießstand vertraut machen. Was gut war, da wir alle ziem-
lich aufgeregt waren, denn dieses Schießen war für unsere 
zwei Glöckis das erste Mal. 
Dann ging es endlich los, wir begannen mit dem Ausschießen 
des Jean-Keulertz-Pokal gefolgt vom Dr. Willi-Kauhausen-
Pokal und dem  Einzelschießen.  
Nachdem Einzelschießen begann das Pfänderschießen auf den 
Jungschützenvogel. Nach relativ schnellem Schießen auf 
Kopf, beide Flügel und Schweif dauerte es dann fast doppelt 
so lange bis der Rumpf endlich fallen wollte. Leider hatten wir 
auch in diesem Jahr kein Glück und konnten kein Pfand 
erringen.  Nach gefühlten 30 Minuten Warten, was wohl an 
dem schlechten Wetter lag, begann endlich das Schießen auf  
den Stadtjungschützenkönig. Viele Chanchen bekamen wir 
leider nicht, da die Jungs zu tiefe Schießnummern hatten und 
Christina gerade erst dran war! So lag unsere ganze Hoffnung 
auf Sabines Schultern. Doch leider half das ganze Daumen 
drücken nicht, da Sabine es nur schaffte die Königsplatte zu 
spalten. 
Kopf hoch, denn es gab ja noch die Bekanntgabe der Ergebnis-
se der beiden Pokale und der Einzelwertung!  
Nachdem der Stadtkönig ausgeschossen war ging es mit der 
Proklamation der neuen Könige und der Ergebnisse der Pokal-
schießen im großen Festzelt weiter. Glückwunsch an die Re-
gimenter Hassels und die St. Sebastianus Bruderschaft 1316 
die den Stadt- und Stadtjungschützenkönig in diesem Jahr stel-
len.  

Im Anschluß wurden die  Ergebnisse der 
Jugendschießen bekannt gegeben. Wir er-
reichten sowohl beim Jean-Keulertz - als 
auch beim Dr. Willi-Kauhausen-Pokal den 
8.Platz mit jeweils 196 Ringen.  
Bei der Einzelwertung hat es leider für kei-
nen von uns Vieren für die Top 15 gereicht.  
Somit lautet unser Ziel für das Jahr 2012 
unseren 8.Platz verteidigen und in der Ein-
zelwertung in die Top 15 aufsteigen!   
Alles in allem war es ein sehr gelungener 
Tag mit viel Spaß, Freunde und gelungenen 
Platzierungen auf die wir stolz sein können! 
  
Danke auch an unsere Jugendwarte, Karla 
und Hans-Joachim Mertens, Marion Der-
bort und Willi Braun, die uns tatkräftig an 
diesem Tag unterstützt haben! 
 
Es grüßen euch die vier glorreichen Rather 
Jungschützen !! 


