
Sonntag 05.07.2020 

Hallo mein fröhliches Schützenvolk! 

Heut´ ist der Tag, auf den man sich das ganze Jahr schon freut! 

Das bunte Treiben auf den Straßen und auf dem Festplatz gleichermaßen. Da 
wird gesungen und getrunken und in den frühen Morgenstunden mühsam mit 
letzter Kraft ein Taxi herbei gewunken! 

Nur leider nicht in diesem Jahr, denn nun ist erst mal Corona da!  

Haben wir (Schützen) das Virus erst zur Strecke gebracht, wird auch wieder 
ordentlich Ramba-Zamba gemacht!!! 

Bis dahin bleibt ALLE maskiert mit „Abstand“ gesund! 

 

Heißer Rückblick auf 2019 und  

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft! 

~~Mein unveröffentlichter Bericht aus 2019~~ 

490. Schützenausmarsch Hannover  

Sonntag 30.06.2019 

Kann es einen Schützenausmarsch ohne den Schützenverein Hohnhorst geben? 
Als Antwort ein klares *NEIN*! 

In diesem Jahr mussten wir allerdings die Seiten wechseln vom Mitläufer zum 
Zaungast, denn unser Hannoveraner Gastverein hat sich im letzten Jahr leider 
aufgelöst. 

In Freizeitkleidung und nicht in Schützengrün saßen wir unterm Sonnenschirm 
am Straßenrand. Bei kühlen Getränken konnten wir uns einmal ganz entspannt 
den gesamten Ausmarsch ansehen. Die vielen unterschiedlichen Gruppen 
machen den Zug zu einem bunten Erlebnis. Kleine Leckerlies, wie Bonbons, 
Popcorn und sogar Schokobrötchen wurden von den Akteuren an die winkenden 
Zuschauer verteilt. Zum Schießen gab es auch etwas, nämlich Fotos.  

Nach 2015 gehört der Schützenausmarsch 2019 wohl zu den heißesten der 
letzten Jahre! Die Strecke von 3,5 KM kann bei über 30 Grad und strahlendem 
Sonnenschein schon eine Herausforderung sein. Kompliment an die Helfer an 
den Wasserstellen, die den Marschierenden eine Erfrischung reichten. Nicht zu 
vergessen die Stadtreinigung, die gleich im Anschluss an den Ausmarsch mit der  
Kehrmaschine kam.  

Es ist interessant den Zug auch einmal als Zuschauer zu erleben. Was bedeutet, 
dass ich auch im nächsten Jahr gerne wieder als Zaungast dabei bin. 



Das große Gefühl der Zusammengehörigkeit mit den anderen Vereinen, 
Kapellen und Gruppen gibt es für mich allerdings nur als Mitläufer in 
Schützengrün im Schützenausmarsch.  

*Text und Fotos: G. Berger – Arndt* 
 

 

 

 


