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Für Neumitglieder standen Obrighovener Stäb-Hoch-Weit- Schützen
in Frauenkleidern
bei der ersten Kompanie sprung: Dabei mußten die Kan- auf. Zu sehen
war aber auch ein
schwere Prüfungen an. Ost- didaten einen Wassergraben echter Kraftmeier:
In blau-weifriesland und seine Bewohner überwinden.
ßen_ Socken, .Leoparden-Slip
waren Thema eines dreifachen
Die zweite Kompanie feierte und rotem Muskelhemd zeigtä
Tests, Im theoretischen Teil ihren Frühschoppenbei Walter er sein Können.
mußten die neuen Schützen Overhoff in dei^Tulpenstraße. Die
Jungschützenhattön sich
Fragen zur Heimat von Otto Wegen des Straßennamenswa- zum Frühschoppen.bei
BeckWaalkes beantworten. Beim ren die Schützen-Frauen als mann getroffen.
Dort wartete
Praxistest wurfle es dann här- Holländerinnen verkleidet. Für au_fdie Neuzugänge
Schwerstter: Hier sollten die Kandidaien Stimmung sorgte WeselsKar- arbeit: Per
Fahrrad mußten sie
dann verschiedene Getränke nevalsprinz.,,Herbi"Hofacker. wassergefüllte
Luftballons
am Geschmackerkennen
Er berichtete den Frühschop- pflücken. Das Gefährt hatte daViel Gelächtergab es auch pen-Teil4ehmern von seinen bei eine große
Delle im Rad.
b e i m o s t f r i e s i s c h e n ' W e t t a n - ganz besonderen Erlebnissen
Der Reiterzug feierte in der
geln. Aus einer Mehlkiste muß- als zweiter Häusmeister am Gaststätte
,,Am Schwan". Hier
ten die neuen Grünröcke pla- Schießstand.
galt es, das ,,DeutscheTraberstlktierchen fischen - mit dem
Bei der dritten Kompanie derby" zu bestehen:Dazu mußMund.
verschönteeine ungewöhnliche ten die Grünröcke eine HinderDer dritte Aufgabenteilerfor- Modenschau den Frühschop- nisstrecke
überwinden - mit eiderte echte Spörtsmänner.So pen. Auf Willi SchwinumsHöf nem anderen
Schützenauf dem
zum Beispiel beim berühmten t1q{en da,zu gleich mehrere Rücken.
Ruben Thiel

Viel SpaßbeidenFrühschoppen
der Obrighpvener
Schützeh

MitBlumenmädchen
und
liroßerSchWeinerei
WESEL Schon fnih aktiv waren ge- ostfriesischemMuster nicht fehlen.
stern vormittagdie Schützenaus Ob- Die Disziplinendabeihattensoverhe!
righoven- in denverschiedenen
Kom- ßungsvolle
Namenwie,,ostfriesisches
panienund Zügenging es zünftig zur Wettangeln",
,,Eierwerfen,, oder
Sache.Mit weißenSpitzenhütchen
und ,,Schubkarrefahren". ftir viel StimBlumenröckenhattensich die Frauen mung sorgten auch die Frauen der
derzweitenKompaniebei ihrem Fnih- Kompaniemit einer
,,großenSchweischoppenin der Tulpenstraßeals hol- nerei".DasKönigspaar,dasan diesem
ländischeBlumenmädchen
verkleidet. Morgenvon einemFrühschoppen
zum
Passendzum Namender Straßesan- anderen zog, wurde von däi ersten
gensiezurMelodiedesLiedes,,T\rlpen Kompaniein einemBoot die
Einfahrt
aus Amsterdam"einen selbstkompo- hochgezogen.
niertenText überdasKompanielebän. Die Vereidigungder
siebenneuen
Ebenfallsfür ,,Insider" war der an- SchützenstandbeidemFrühschoppen
schließende
Vortragvon HerbertHof- d9r dritten Kompanieim Mittelpünkt.
acker,der die kleinenSorgenund hoMit viel guter Launemarschiert-en
die
blemeeinesVereinsausd'erSicht des neuen
aneinandergebunstellvertretendenHausmeistersder denim _Mitglieder
Kreis.Dochwie bei eineirichtiSchießbude
aufsKorn nahm.
gen Musterung,mußtensich die NeuAn den Kragen ging es danach linge auchauf Herz und Niere prüfen
scherzhaftden fünf Deserteuren,die lassen.Beziehungsvolle
Krankheiten
am Samstag,,währenddes Dienstes,, sorgtenfür lacher.
an derThekestandenund ein Bierchen
Das Königspaarsah bei der dritten
schlürften.Siewurdenin Kettengelegt Kompanieeine Modenschaumit verund alsabschreckendes
Beispielvorge- kehrtenRollen.DieMännerführtenzuführt. Viel Spaßgab es auch auf dem künfti geJ(öniginnenkleidervor,dieals
Fnihschoppender ersten Kompanie. ,,Picknick",,,Kraftprotz,,
oder ..Sexy,,
Bei den Spielender Schützenstandin angepriesenwurden.Auch die'Jungdiesem Jahr alles unter dem Motto sehülzsnund der Reiterzugließensic"h
DenMitgliedernwurde eineMengeeinfallen.GegenNachmit_
,,Ostfriesland".
kräftigaufdenZahngefühlt,alssiebei tag endetendie Fnihschoppen,denn
einemQuizihr Wissenüberden Witz- ,schonam Abendtraf maniich wieder
landstrich beweisenmußten. Dabei beimabschließenden
Ball im Festzelf
durlte auchein praktischerTeil nach

