
Bericht vom Hauptschiessen 2008 
 
 
Mit erfreulichen 31 Teilnehmern ging das Hauptschießen der Reuthschützen dieser 
Tage  über die Bühne. 
  
Bei der Preisverteilung konnte erster Vorstand Horst Enge im voll gefüllten Vereinsheim 
neben zahlreichen Schützen besonders die Ehrenmitglieder Irma Wunderlich und Adolf 
Distler, sowie den bisherigen Schützenkönig Voit Thomas und die Jungschützenkönigin 
Verena Voit willkommen heißen, denen er beiden für ihre gute Regentschaft im 
abgelaufenen Vereinsjahr dankte.  
 
Da der Verein stolz auf sein 100-jähriges Jubiläum im August zurückblicken kann, 
sprach an dieser Stelle der Vorstand noch mal allen, die sich um dieses Fest bemüht 
hatten, großes Lob und großen Dank aus, denn das Fest wurde ein Erfolg. 
 
Dank sagte Enge auch allen Spendern und Sammlern, die sich für den Gabentempel 
stark gemacht hatten. Besonders  der Selber Industrie und Geschäftswelt dankte er, die 
trotz der Inserathilfe für die Jubiläumsbeilage auch für das Hauptschießen noch eine 
offene Hand hatten. 
 
Höhepunkt des Hauptschießens ist natürlich immer die Proklamation des neuen 
Schützenkönigs, und diese Würde hat sich im Jubiläumsjahr zweiter Vorstand Siegfried 
Wunderlich mit einem 188-Teiler  erworben.  Zweite und damit Knackwurstkönigin 
wurde mit einem 533-Teiler Bettina Fritsch. 
 
Auch bei den Jungschützen gab es einen Platzwechsel, hier setzte sich Enrico Hesse 
mit einem 431-Teiler an die Spitze, gefolgt von Michael Fritsch mit einem 503-Teiler, der 
damit kleiner Knackwurstkönig wurde. 
 
Neben dem Standard-Programm gab es in diesem Jahr eine Jubiläumsscheibe zu 
gewinnen, die von Thomas Voit gestiftet wurde. Hierbei musste ein Tiefschuss auf eine 
geschwärzte Pistolenscheibe abgegeben werden, was nicht so einfach war. Siegerin auf 
dieser Scheibe wurde Monika Voit mit einem 237-Teiler, gefolgt von Florian Wunderlich 
mit einem 256-Teiler, sowie Thomas Voit selbst mit einem 298-Teiler. Auf der 
Jubiläumsscheibe befindet sich ein Vereinsfoto, das anlässlich des Jubiläums mit einem 
Großteil der  Mitglieder gemacht wurde,  und diese Scheibe bleibt im Vereinsheim. 
 
Ein weiteres Zusatzangebot war ein Geburtstagspokal, den Klaus Volkmann anlässlich 
seines 60. Geburtstages, zusammen mit den Geldpreisen für diese Scheibe, dem Verein 
gespendet hat. Hier schlug wieder einmal Florian Wunderlich mit einem 161-Teiler zu 
und konnte den Pokal mit nach Hause nehmen. 
 
Beim Herbstpokal, der in einer Kombinationswertung ermittelt wird, kämpften eher die 
Profis untereinander und hier ging Thomas Voit mit 117,7 Punkten als Sieger hervor, 
zweite wurde Monika Voit mit 125,9 Punkten und dritter wurde Florian Wunderlich mit 
140,7 Punkten. 



 
Auch bei der Blattl-Prämie fand man eher die Vollblut- Schützen, die natürlich 3 gute 
Tiefschüsse auf Glück abgeben mussten und hier lag Markus Fischer mit einem 
Gesamtteiler von 283,7 auf Rang eins, knapp dahinter  Thomas Voit mit einem 
Ergebnis von 339,6 und Florian Wunderlich dichtauf mit einem 358,5 Gesamtteiler. Hier 
durften die Sieger je einen Sachpreis entgegennehmen.  
 
Erster Schützenmeister Thomas Voit verlas dann die Sieger auf den weiteren Scheiben. 
 
Mit dem Schützenkönigstanz, zu dem die "Ascher Boam" aufspielten, wurde der 
offizielle Teil der Veranstaltung beendet und der gesellige begonnen. 
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