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Schützenfest Volkringhausen

Daniel Strauß im dritten Anlauf zur Königswürde
Balve, 25.07.2011, DerWesten

Volkringhausen. Geduld zahlt sich aus. Zweimal hatte Daniel Strauß in den vergangenen

Jahren vergeblich versucht, König der St. Hubertus-Schützen zu werden. Gestern war er

endlich erfolgreich. Allerdings musste er wieder geduldig sein: Erst mit dem 247. Schuss

holte er den Vogel von der Stange.

Zu seiner Mitregentin erkor Daniel Strauß seine beste Freundin Carola Bathe. Die hatte zuvor noch mit

dem Musikverein Amicitia Garbeck für die musikalische Untermalung des Vogelschießens gesorgt, eilte

nach dem, Königsschuss aber schnell unter die Vogelstange, um dem neuen Schützenkönig zu

gratulieren. „Das hast du super gemacht“, lobte sie ihn freudestrahlend.

Daniel Strauß musste derweil mit den Tränen kämpfen. Für den 23-Jährigen wurde ein Traum wahr.

Die Frage, wie er sich gerade fühle, konnte er zunächst kaum beantworten. „Das war Emotion pur,

sehr aufreibend, aber irgendwie auch schön“, versuchte er, seine Gefühle in Worte zu fassen, ehe

Freunde zur Hilfe kamen und soufflierten: „Sag doch einfach, es war geil.“ Daniel Strauß stimmte

lächelnd zu.

Spätestens, als das neue Regentenpaar auf den Schultern der Schützenbrüder dem Volk präsentiert

wurde, waren die Mühen und nervlichen Strapazen des Vogelschießens vergessen. Das hölzerne Ziel

hatte zwar schon sehr früh Federn lassen müssen, erwies sich am Ende aber als sehr zäh. Auch

diverse Tipps von ehemaligen Regenten machten die Sache für Daniel Strauß nicht einfacher. Umso

größer waren Freude und Erleichterung, als der 23-Jährige endlich die Reste abgeschossen hatte.

Das Zepter hatte bereits mit dem 18. Schuss der Vater des neuen Königs, Bodo Strauß,

abgeschossen. Außerdem erfolgreich waren: Uli Englert (22. Schuss, Krone), Präses Stefan Siebert

(133. Linker Flügel), Robin Schulz (138. Apfel), Bodo Strauß (180. rechter Flügel), Daniel Strauß (200.

Schwanz).

Wie schon mit den Veranstaltungen an den beiden Tagen zuvor war Volkringhausens Brudermeister

Stephan Neuhaus auch mit dem Verlauf des Vogelschießens am Montag sehr zufrieden. Nach dem

Marsch zur Schützenhalle, diversen Ehrungen und der Proklamation des neuen Königspaares wurde

noch in lockerer Runde gefeiert, ehe am späten Nachmittag der nächste offizielle Programmpunkt

anstand: das Abholen der neuen Regenten. Beim Gang durchs Dorf präsentierten sich Daniel Strauß
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und Carola Bathe dem Schützenvolk in festlicher Pracht. Anschließend wurde in der Hubertus-Halle

noch ausgiebig gefeiert.
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