
Strümp: Pokalschießen und 
Familientag der Schützen 

 

Das Pokalschießen findet alle drei Jahre statt. Danach lädt der Heimat- und Schüt 
zenverein alte und junge Strümper zum Feiern ein. RP-ARCHIV: ULLI DACKWEILER 

(kkk) Am Samstag, 16. August, ver-
anstaltet der Heimat- und Schüt-
zenverein Strümp 1865, in und um 
die Turnhalle am Kaustanienweg, 
ein Pokalschießen mit anschließen-
dem Sommerfest für die ganze Fa-
milie. Der Verein veranstaltet das 
Fest alle drei Jahre. Diesmal handelt 
es sich um das „ruhige Jahr", da es 
kein Schützenfest oder Königsvo-
gelschießen geben wird. Das an-
schließende Sommerfest findet 
zum ersten Mal statt und ist somit 
eine „Premiere", genau wie das Po-
kalschießen, das dieses Jahr an ei-
nem Samstag statt findet. Ab 14 Uhr 
können Schützen, Bürger und auch 
die Jugend, ab sieben Jahren, von 
nah und fern an dem Schießen teil-
nehmen. Die Schützen ermitteln im 
„Regimentschießen" die beste 
Kompanie, den besten Einzelschüt-
ze des Regiments sowie den besten 
Einzelschütze der jeweiligen Kom-
panie. Für Nicht-Mitglieder gibt es 
das „Offene Schießen" für Damen 

und Herren. Hier wird der beste 
Schütze ermittelt. An die Unterhal-
tung der Kinder wurde auch ge-
dacht. Diese können, entsprechend 
der Altersklasse, an verschiedenen 
Disziplinen im Bereich des Schie-
ßens teilnehmen. Die sieben bis elf-
jährigen ermitteln beim „Schüler-
pokalschießen" mit der Armbrust 
den besten Schützen. Dieser Wett-
bewerb ist kostenfrei. Für die Alters-
gruppe der zwölf bis 16-jährigen 
gibt es das „Jugendpokalschießen", 
in dem die Teilnehmer, wie die Er-
wachsenen, mit dem Gewehr schie-
ßen dürfen. Das Fest soll ein Famili-
entag und Treffpunkt für Groß und 
Klein sein. Während des Schießens 
gibt es Live-Musik. Gekühlte Ge-
tränke, warme Speisen, Kaffee und 
Kuchen gibt es den ganzen Tag über. 
Ab 19.30 Uhr sorgen die DJ's Schür-
zenjäger für Stimmung. Die Preis-
verleihung findet während des 
Sommerfestes statt. Auf die Sieger 
warten attraktive Preise. 

 


