
O rganis ato r,,\Mallenste in oo

scHl,lrARzpuLvERKANoNIEne Nlstedter Verband bereitet fünfte Europameisterschaft
in Sondershausen und Jubiläumsempfangbei der Bundeswehr vor.

VON BEATE THOiIASHAUSEN

ALLSTEDT/MZ - Die alte Lands-
knechtuniform, mit der sich Vol-
ker Grabow sonst bei den Veran-
staltungen des Verbandes der
Deutschen Schwarzpulverkano-
niere (VDSK) präsentierte, sei ei.
nes Präsidenten einfach unwür-
dig und viel zu schäbig gewesen,
befand Andreas Geuchert. Der
dieses vernichtende Urteil über
Grabows Bekleidung fäillte,
kommt aus Sachsen und schlüpft
selbst seit elf Jahren in ein edles
Gewand. Geuchert, der Ehren-
mitglied des VDSK ist, schlüpft
nämlich in die Rolle des sächsi-
schen Kurfürsten Albrecht und
trifft den \rDSK-Präsidenten un-
ter anderem beim ,,Donner über
dem Elbtal". Dort auf der Festung
Königstein sind die Allstedter Ka-
noniere nämlich seit Jahren fes-
ter Bestandteil des Rahmenpro-
gramms. Und dort kann Grabow
nun standesgemäß als Feldherr
Albrecht von Wallenstein in Er-
scheinung treten, denn genau ei-
ne solche Gewandung fertigten
Geuchert und seine Frau für ihn
an und überreichten es ihm feier-
lich. ,,Da standen mir vor Rüh-
rung die Tränen in den Augen",
gibt der VDSK-Präsident zu und
nicht nur, weil er nun standesge-
mäß gekleidet auf allen großen
Festen und Veranstaltungen auf-
treten kann.

Und davon gibt es in diesem
Jahr eine ganze Reihe. Los geht es

am 31. März mit der Generalver-
sammlung auf Burg und Schloss
Allstedt. Fast 5o0 Kanoniere aus
der gesamten Bundesrepublik
und aus Europa gehören dem

#Hli#'H;g"lh "" -d,ry***ry&Iir staeden

il:ä:,#,'ji.lifi:#:ää"#,**#qr .rü g

Volker Grabow
VDSK-Präsident

An 55 Standorten in Deutschland
sowie in der Schweiz, in Norwe-
gen und England sei der VDSK
vertreten und werbe somit, aber
auch bei den verschiedensten
Veranstaltungen in Deutschland

die Tlänen in
denAugen."
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Volker Grabow im neuen Gewand als Feldherr Wallenstein. FOTO: SCHADE

und Europa, an denen sich Kano-
niere des VlSf beteiligen, für

"' Burg rintt Schrms.A*sbedL' ,tInd
auch der VDSK organisiert Groß-
veranstaltungen.

So findet vom 13. bis 15. Juni
die fünfte Europameisterschaft
der leichten Feldartillerie auf
dem Standortübungsplatz der
Bundeswehr in Sondershausen

statt. Geschossen wird dort mit
Kanonen im Kaliber von 51 bis 9O

Millimeter. Mittlerweile sei das

Kanonenschießen eine vom Bun-
desverwaltungsamt anerkannte
Schießsportart. Darauf ist Gra-
bow als Erfinder des sportlichen
Wettkampfs mit Leichter Feldar-
tillerie sehr stolz. In Benndorf
und in Jägerbrück in Mecklen-
burg finden Deutsche Meister-
schaften statt. Neben dem sport-
lichen Wettkampfschießen fühlt
sich der VDSK auch der Brauch-
tumspflege verpflichtet. Im Au-
gust werde deshalb zum Böller-
schützeritreffen auf die Königs-
pfalz in Tilleda eingeladen, kün-
digte Grabowan. Daran an schlie-
ße sich die Veranstaltung auf der
Bergfestung Königstein in Sach-
sen, ,,Donner über dem Elbtal",
an dem sich der VDSK beteilige.

Doch als den größten Höhe-
punkt wertete der VDSK-Präsi-
dent das zehnjährige Jubliäum
der Partnerschaft mit dem Bun-
deswehrstandort Sondershausen.
Dort findet in diesem Jahr die
fünfte Europameisterschaft der
Leichten Feldartillerie statt. Bei-
de Jubiläen werden mit einem
festlichen Empfang am 15. August
in Sondershausen gewürdigt.
Grabow freut sich bereits darauf,
bei diesem Termin alle Komman-
deure wieder zu treffen, mit de-
nen der VDSK in den vergange-
nen zehn Jahren zusammengear-
beitet hat. ,ly'or zehn Jahren ha-
ben wir auf Burg und Schloss All-
stedt den Partnerschaftsvertrag
mit dem Artilleriebataillon 132

der Bundeswehr, Standort Son-
derhausen unterzeichnet. " Die-
ser habe die gemeinsame Brauch-
tumspflege zum Inhalt gehabt.
Aber auch Wettkämpfe habe man
austragen wollen. Dazu biete der
Übungsplatz die tresten Voraus-
setzungen. Als 2013 im Zuge der
Bundeswehrreform das Raketen-
artilleriebataillon 132 aufgelöst
wurde, gibt es nun eine Partner-
schaft mit dem Bundeswehr-
standort in Sondershausen.


