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ser Tanzkunst und lassen Sie sich von der
Lebensfreude und der Tanzlust der Kara-
wane-Frauen anstecken. Wir freuen uns
über Ihren Besuch.

Schützenverein
Stetten

Unsere Hocketse war ein tolles und gelun-
genes Fest! Mit dem Wetter hatten wir rie-
sig Glück, und ca. 1.000 Ladies und Rifle-
men fanden den Weg zu unserer Wester-
nstadt. Mit kulinarischen Köstlichkeiten
wurden die Besucher bestens versorgt, und
die Zapfhähne standen keine Sekunde lang
still. OSM Peter Schwager begrüßte die
Gäste aus nah und fern. Ganz herzlich will-
kommen hieß er die Ehrengäste OB a.D.
Walter Schweizer mit Gattin sowie 1. Bür-
germeister a.D. Eberhard Breitling mit Gat-
tin und wünschte allen Besuchern schöne
Stunden. Was wäre ein Westernabend
ohne echte Countrymusic? Für Superstim-
mung sorgten unsere beiden waschechten
Cowboys Carlo und Günther mit Gitarre
und meisterlichen Virtuositäten auf der
Mundharmonika. Kurzerhand wurde der
Parkplatz zur Tanzfläche umgestaltet.
Nach einer sehr kurzen Nachtruhe eilten
die fleißigen Helfer am Sonntagfrüh wieder
zum Schauplatz des Geschehens, um alle
Vorbereitungen zum Mittagessen zu tref-
fen. Jung und Alt verweilten bei gemütli-
chem Plausch mit Freunden, alten und
neuen Bekannten und genossen beim Kaf-
feeklatsch die zahlreichen leckeren Ku-
chen und Torten. Mit dem Duo "Blue
Birds", die ja schon alte Bekannte sind,
kam jeder in den Genuss musikalischer
Köstlichkeiten, denn das Repertoire der
beiden ist breit gefächert. Am Abend
wollte keiner so recht nach Hause gehen,
ein Zeichen, dass es den Gästen gut gefal-
len hat. An dieser Stelle bedanken wir uns
ganz herzlich bei allen Kuchenspendern
und -spenderinnen, bei unserem überaus
fleißigen Nachwuchs für die tatkräftige
Hilfe und bei allen, die zum Gelingen des
Festes beigetragen haben. Ein ganz beson-
ders großes Dankeschön geht an den sog.
"harten Kern" des Vereins. Die Vorstands-
mitglieder und ihre Damen haben nicht
nur monatelange Vorbereitungen getrof-
fen, sondern auch und vor allem an diesem
Wochenende bis zur völligen Erschöpfung
standhaft durchgehalten, um unseren Gäs-
ten angenehme Stunden zu bereiten.
Gerne hätten wir, vor allem am Samstag,
noch ein paar hilfreiche Hände aus den
Reihen der Mitglieder gebrauchen
können.

Zusammenfassend war dieses Wochen-
ende ein voller Erfolg. Trotz aller Mühen
hat es uns sehr viel Spaß gemacht, und
vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder
ein Countryfest beim Schützenverein?

Schach-Club
Stetten

Freischachturnier 2002
Bei strahlendem Sommerwetter konnten
wir in diesem Jahr auf der durch die Stadt
frisch gerichteten Freischachanlage die
Freischachmeisterschaften 2002 austra-
gen. Durch die Handycap-Wertung schwer
gefordert, setzten sich trotz allem die Favo-
riten Fritz Zöllmer, Horst Köller und Jürgen
Viehoff auf den ersten drei Plätzen durch,
wenn die Siege manches Mal mehr mit
Glück als mit Können zu tun hatten. Ein
schöner Sieg gelang Hans Quelle gegen
Erich Wurster: Mit einem herrlichen Figu-
renopfer konnte er gegen den Gegner das
Matt erzwingen. Während die Schachspie-
ler sich eifrig um gute Züge bemühten,
sorgten Karin Zöllmer, Irmgard Quelle und
Heinz Rebmann für das leiblicheWohl. Ein
besonderer Dank an Werner Albrecht vom
TCS, der uns mit Strom und Garnituren
aushalf.

Übungsabende:Während der Sommerfe-
rien treffen sich die Schachspieler jeden
Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Sportgast-
stätte Weidacher Höhe (bei Toni Caleta).

VdK - Ortsverband
Stetten

Zu unserem nächsten Damentreff am
Donnerstag, 5.9., um 15 Uhr im Schützen-
haus, laden wir herzlich ein. Wir freuen
uns auf ein paar schöne Stunden bei Kaf-
fee, Kuchen, Singen, Vorlesen und Schwät-
zen. Unsere Männer sind etwas später, wie
immer, auch herzlich willkommen.

Wir erinnern an unsere diesjährige Aus-
flugsfahrt am Dienstag, 10.9., nach Ham-
bach und Bad Dürkheim. Abfahrtszeit in
StettenWetteplatz um 8Uhr. Zusteigemög-
lichkeiten: Getränke Hornung in der Er-
lachstraße und den Omnibushaltestellen
Nödinger Hof, Gärtnerei Steckroth und
Holderweg.

Kartenvorverkauf
Der Kartenvorverkauf des Kul-
turamts in der Filderhalle Lein-
felden, Bahnhofstraße 51, Tel.
1600-340, ist zu folgenden Zei-
ten geöffnet:
Montag 15.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch 9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.30 Uhr
Freitag 15.30 - 18.30 Uhr


