
48. Königsschiessen 

SV-Neuffen e.V. 

 
Am vergangenen Sonntag trafen sich die Neuffener Schützen wieder um einen neuen Schützenkönig 
zu krönen und zu feiern. 
Pünktlich um 08.30 Uhr eröffnete der bisherige König Heinz Schüle das Schießen mit dem ersten 
Schuss auf ein annhähernd reales Abbild des Albrand-Adlers ! 
Nach strenger Reihenfolge zerlegten nun die weiteren 25 Sportschützen den hölzernen Vogel in seine 
Einzelteile.  
So gelang es Robert Arndt dem Aar mit dem 87. Schuß die Krone vom Haupt zu schiessen, 
darf sich fortan Kronprinz nennen.  
Bereits mit dem 134. Treffer entriss Alexandra Kammerer dem Vogel den Apfel aus dessen 
Kralle und ist damit unsere 1. Prinzessin.  
Nun wurde auf das Zepter des Adlers geschossen, das der Vogel auf der Brust hält.  
Heiner Gänsslen entriß dem Albrand-Raubvogel mit dem 220. Schuß den Stab und hat 
unter grossem Jubel der Gesellschaft den Titel des 2.Prinzen erhalten.  
Während dem festlichen Schiessen hatten die Schützen immer wieder mit dem Wetter zu kämpfen. 
Der Sturm auf der Aussenbahn musste berücksichtigt werden, wenn denn nicht der starke Regen das 
Ziel in 50m Entfernung trübe machte.  
So gelang es Jörg Brühl erst nach weiteren 228 Schüssen, mit dem 448. Treffer den linken Flügel vom 
Rumpf des Vogels zu trennen. 
Wer nun glaubte leichtes Spiel mit dem flugunfähigen Adler leichtes Spiel zu haben, hatte weit gefehlt, 
wie denn auch so manch nun folgender Schuss. 
Reinhard Schur brachte dann mit dem 517. Schuss den rechten Flügel zu Fall.  
Der 2.Ritter war gefunden.  
Letzlich gab es noch manch spannende Minute beim Schiessen auf den verbliebenen Rumpf. 
Mehrere Schützen und Schützinnen wähnten sich  schon in königlicher Würde, nachdem grössere 
Stücke des Torso absplitterten. Allerdings verblieben immer noch  
kleiner werdende Rumpfstücke am Ziel.  
Der Glückliche, der nun endlich den letzten Span des Adlers zu Fall brachte, wurde mit tosendem 
Jubel beglückwünscht. 
Helmut Klass ist neuer Schützenkönig 2017. Seit 1976 gelang ihm dies nun schon zum 7. Mal – ein 
absoluter Vereinsrekord! 
Wie immer wurde mit gutem Essen, einer Siegerehrung und gemütlichem Beisammensein in 
der Schützenhausgaststätte bis in den Abend gefeiert.   
Alle Teilnehmer erlebten wieder einen spannenden und schönen Tag. 
 
Alle Neuffener Schützen gratulieren Helmut Klass zu seiner königlichen Ehre.  
 
F.S.  

 


