Tag der offenen Tür 2019 am 12.05.2019
Tag der offenen Tür beim Schützenverein Rielingshausen
Auch in diesem Jahr öffnete der Schützenverein in Rielingshausen für interessierte Besucher wieder
seine Pforten. Bei schönem Frühlingswetter wurde am 12.05.2019 auf dem Gelände und im
Vereinsheim einiges geboten.
Nicht mehr wegzudenken sind die Klassiker Schinkenschießen und der Schuss auf die Ehrenscheibe,
welche von den zahlreichen Besuchern wieder sehr gut angenommen wurden. Obwohl es beim
Schießen an diesem Tag eher um den Spaß an der Sache ging, nahm so mancher Schütze ein
Fässchen Bier oder einen herzhaften Schinken als Trophäe mit nach Hause. Ebenso hatte der Verein
wieder die Schießbude für die Jugend geöffnet, welche von den Besuchern gut angenommen wurde.
Beim Bogenschießen konnten sich Jung und Alt vom Abteilungsleiter Bogen, René Summ, im
Umgang mit Pfeil und Bogen unterweisen lassen. Dieser ließ sich auch nach Stunden unermüdlichen
Einsatzes nicht aus der Ruhe bringen und erklärte jedem freundlich die richtige Handhabung des
Sportgerätes.
Erstmalig in diesem Jahr öffnete der Verein seine Luftpistolenhalle für eine hauseigene „Mini“Messe. Hier wurden den ganzen Tag über an verschiedenen Ständen Produkte wie z.B.
Holzofenbrot, Nudeln, Glaskunst und allerlei Handgearbeitetes angeboten. Ebenfalls vertreten
waren ein Stand der Firma Tupperware® mit ihren bekannten Produkten, sowie eine
Registrierungsaktion der DKMS.
Eines der Highlights war das Baggerfahren. Jeder konnte gegen eine kleine Spende für die
Jugendarbeit des Schützenvereins einmal mit einem echten Bagger der Firma Stickel aus
Rielingshausen im Sand baggern. Sowohl die Kleinsten, als auch die älteren Semester nutzten diese,

sicher nicht alltägliche Gelegenheit, ausgiebig.
Für das leibliche Wohl sorgte der Schützenverein mit seinem bewährten Küchenteam unter Leitung
der Familie Wolfgang Holzwarth. Die zahlreichen Besucher wurden mit Schweinehals, Spätzle und
Salat, sowie diversen Wurstsorten vom Grill aufs Beste verwöhnt. Dies wurde von den Besuchern so
gut angenommen, dass die Küche bereits gegen 14 Uhr ausverkauft war. Wer beim Essen zu spät
oder kurz gekommen war, konnte sich immerhin noch am reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen.
Der Tag der offenen Tür war auch in diesem Jahr wieder ein schönes Ausflugsziel für die ganze
Familie. Der Schützenverein Rielingshausen bedankt sich bei allen Besuchern und freiwilligen
Helfern für die Unterstützung.

