
 
 

 

Ostereierschießen beim K.K. Daaden brachte für die 

heimischen Reservisten viele bunte Ostereier 
Freundschaftliche Bande zum Daadener 

Schützenverein soll auch weiterhin gefestigt werden 

 
 

Daaden/Wissen. Nach dem Besuch des Leiters des Reservistenortsverbandes (ROV)                           

Betzdorf-Gebhardshain, Ingolf Wagner und Axel Wienand, Vorsitzender der RK Wisserland, 

bei den Elkenrother Schützen am Ostersamstag reisten sie weiter zum Ostereierschießen beim 

K.K. Daaden. Dort wurden beide vom Leiter ROV Daaden, Björn Flug, vor dem Schützenhaus 

empfangen und begrüßt. 

Die sehr gut besuchte Veranstaltung brachte nicht nur für die heimischen Reservisten viele 

bunte Ostereier.  

Zwei weitere Daadener Kameraden hatten bereits erfolgreich geschossen und dabei bewiesen, 

dass die Reservisten der Bundeswehr das Schießen auch als Nicht-Sportschützen offensichtlich 

nicht verlernt hatten.  

Stolz präsentierten Uwe Samrowski und Armin Schupp ihr Schießergebnis in Naturalien. 

Wienand gratulierte seinen Kameraden und freute sich mit ihnen über ihre Leistungen und 

Engagement. 

Gerade der Reservistenortsverband Daaden in der RK Wisserland möchte die 

freundschaftlichen Bande zum Daadener Schützenverein stärken und mithin weiter pflegen. 

Das stößt auch beim K.K. Daaden stets auf offene Ohren, zumal schon seit Jahren die 

Reservisten Einladungen des Daadener Schützenvereins gerne folgen. 

Im prall gefüllten Schützenhaus kam es zu zahlreichen Gesprächen mit Daadener Bürgern und 

Schützen. Im gemeinsamen Gedankenaustausch erinnerte man sich mit Wehmut an die 

Schließung des dortigen Truppenübungsplatzes. Die Reservisten mussten ihr Domizil im Lager 

Stegskopf aufgeben. Viel Herzblut klebte damals an den Einrichtungs- und 

Renovierungsarbeiten im Block 10 links. Heute sind damit nur noch schmerzliche 

Erinnerungen verbunden, die aber deutlich zeigen, dass die heimischen Reservisten zueinander 

stehen und auch Kameradschaft praktizieren. Das Leben zieht eben weiter, und nun ist es an 

der Zeit, von Dingen loszulassen, die von der Realität längst eingeholt wurden. 

Ingolf Wagner heiterte die Stimmung auf, als er stolz sein erstes Osterei geschossen hatte und 

dieses auch präsentierte. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben, denn als Jäger muss man im 

Schießen doch Vorbild ein – oder? So auch geschehen: am Ende hatte auch er viele bunte 

Ostereier zusammengetragen, die seine Familie zum Osterfest sicherlich begeistern werden.  

Am späten Nachmittag klang für die Reservisten im Daadener Schützenhaus ein ereignisreicher 

und recht erfolgreicher Ostersamstag aus.   (aw) 
 

 

 

 

 

 



 
Stolz auf die Erfolge beim Ostereierschießen des K.K. Daaden: Uwe Samrowski und Armin 

Schupp aus Daaden (1.u.2.v.l.) und Björn Flug, Leiter ROV Daaden (2.v.r.). RK-Vorsitzender 

Axel Wienand (Mitte) freut sich mit seinen Kameraden. Ingolf Wagner (rechts) mit nur einem 

Osterei in den Händen haltend: das wird sich bald ändern.  

Foto: privat   

 
Ingolf Wagner stellt sein Können unter Beweis. Auch er ergattert viele bunte Ostereier und 

zieht seinen Kameraden nach. 

Foto: Axel Wienand  


