Altschützen 1885 e.V.
Rögling
Böllergruppe
21. Bayerisches Böllerschützentreffen am 08.07.2007 in Langdorf
Um 7:00 Uhr starteten wir an der Bushaltestelle in Rögling. Eicher Hans für uns mit dem Bus nach
Langdorf bei Zwiesel im Bayerischen Wald. Leider ließen organisatorische Probleme beim
Veranstalter sehr zu wünschen übrig. Im Festzelt war es ab der Hälfte des Zeltes unmöglich,
irgendeine Musik bzw. Durchsagen zu verstehen. Während des Festumzuges kam es zu zahlreichen
Stockungen und das Aufstellen der Schützen bis zum Kommando des 1. Schusses dauerte zu lange.
Durch die Wartezeit und der daraus entstehenden Ungeduld der Schützen wurden immer häufiger
Zündhütchen abgefeuert, auch das Nachschießen von Versagern wurde vergessen. Rundum
verbesserungswürdig. Für uns verlief das Schießen gut und so traten wir gegen 17:30 Uhr die
Rückfahrt an. Beim Nachhauseweg trugen die neuen Böllerschützinnen Monika Ludwig und Irmi
Herzog das unten stehende selbst gedichtete Lied vor. Herzlichen Dank dafür. Rögling erreichten wir
gegen 21:30 Uhr.
Die Böller aus Rögling, ja mei san die schee,
da möcht`sch nimmer wegschaun, und d`s Herz schreit juhee!
Holladiri, ja holladio…..
Der Franz und sei Truppe – auf die is er stolz,
die haun beim Verdämmen ganz schee auf des Holz!
Wenns schießen miteinander – des nennt mer Salut,
aber wenn du spät dran bist – dann geht’s der net guat!
Des kost nämlich Strafe – und des net ganz weng –
Die Wächter vom Kistla – die san da ganz streng!
Ihr wisst ja, wir braucha für`d Standarte viel Geld,
drum net glei verzagen – wenn der Schuss zu spät fällt!
Die Rose am Hütla – von Mayers gemacht,
die passt scho ganz bsonders zu unserer Tracht!
Und erst wenn der Franz sagt, der Huat derf etz ro,
ja da gibt’s so manche, die san dann ganz froh!
Die Böller – mei Lieber – die habn scho a Gwicht;
die wenn uns o z`schwar san- zugebn werds nicht!
Aber a Mannsbild, des ham mer dabei,
der hat holt koan Bock auf die Sau-Schlepperei.
Des Fassla verwaltet die Gabi ganz guat,
aber aufpassen muas mer – was neischütten tuat!

