
 
                                                                                         

 

Hallo, 
wir möchten Euch nochmal über die nächsten Aktivitäten informieren. 
Unser Starter beim Bezirksfest, Max Sesterhenn, konnte zwar mit 28 Ringen eine beachtliche 
Leistung erbringen, dies reichte aber nicht zur Qualifizierung fürs Bundesfest in Ostenende.  
Hier war dann aber unsere Starterin aus Mayen erfolgreich. 

 
v.l.n.r. Geschäftsführer Uli Stein, Schützenkönig Max Sesterhenn mit Königin Ann-Katrin Schäfer, Prinz Lars Meier und 
Brudermeister Dietmar Hetger 

 
Diözesankönigsfest 
Chantale Theisen-Katluhn konnte mit 28 Ringen die Diözesanwürde in unseren Bezirk holen. 
Daher wird am 30.10.2022 das Diözesankönigsfest in Mayen stattfinden. Dies beginnt mit einer 
Messe um 10.00 Uhr in der Clemens-Kirche und wird mit einem Festzug über den Marktplatz zum 
Schützenplatz fortgesetzt. Nach der Begrüßung und dem Mittagessen beginnen die verschiedenen 
Schießwettbewerbe. Preisverteilung ist hier für 17.00 Uhr angesetzt. Selbstverständlich werden 
wir mit unserer Vereinsfahne vor Ort sein. Schön wird es aber nur, mit der Teilnahme vieler 
Schützen unserer Bruderschaft beim gemütlichen Beisammensein. Daher wünschen wir uns hier 
eine rege Beteiligung. 

 



Schießen 
Wir werden wieder an verschiedenen Schießen im Freundschaftsbund, als auch im 
Bezirksverband, teilnehmen. Hier möchten wir die Termine bereits bekannt geben. 
Natürlich werden wir die einzelnen Schießen vorher über das Mitteilungsblatt, über unsere 
Internetseite und unsere WhatsApp Gruppe nochmals bekannt geben. 

1.) 12. November Pokalschießen in Kaisersesch (Freundschaftsbund) 
2.)  03. Dezember Nikolausschießen (Vereinsschießen) 
3.) Rundenwettkämpfe 28.10.22 – 20.01.23 (Bezirk) 8 Schießen gesamt, freitags 
4.) Altersschießen Januar bis März (Bezirk) 3 Schießen gesamt, samstags 
5.) Bezirksmeisterschaft 28. – 29.Januar in Mayen 

Vorausgesetzt es werden nicht wieder neue Coronamaßnahmen angekündigt. 
Doch dies allein reicht nicht. Die Veranstaltungen müssen natürlich auch besucht werden. 
Wir alle stellen hier eine gewisse CORONA-Müdigkeit fest.  
Doch wollen wir wirklich alle Veranstaltungen, die wir in den letzten Jahren gerne besucht und 
mitgestaltet haben, zu Grunde gehen lassen? 
Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass wir und der Bund nicht mehr unseren Pflichten im 
Waffenrecht nachkommen können, und die angeschafften Waffen unbrauchbar oder verkauft 
werden müssen. Auch bei unseren Mitgliedern. 
Einigen ist dies egal, weil sie keine eigenen Waffen besitzen. Doch auch der Verein hat dann 
natürlich ein Problem mit den Vereinswaffen. Diese sind nur zugelassen wenn regelmäßige 
Schießen besucht werden. 
Bitte einmal alle Gedanken darüber machen und vielleicht nochmal zum Training kommen. 
 
Beim Training ist jeder willkommen, ob Schütze oder nicht, denn auch die Theke ist offen und für 
ein Bierchen und Schwätzchen ist immer Zeit. 
 
Training: 
Trainingsbeginn ist 18.30 Uhr für die Jugend und 19.30 Uhr für die Schützen. 
 

Kriegsgräbersammlung 
Apropos Schwätzchen, wir werden die Kriegsgräbersammlung in diesem Jahr am Sonntag, den 
13.11.22 (Volkstrauertag) durchführen. Alle Helfer sind anschließend wieder zu einem 
Schwätzchen (Kaffee, Bier etc. gibt’s auch) beim Vorsitzenden eingeladen. 

 
Weihnachtsmarkt 
Da auch die Kosten für einen Bus in die Höhe geschossen sind, wollen wir in diesem Jahr nochmal 
versuchen eine Fahrt mit dem Zug zum Weihnachtsmarkt nach Limburg zu organisieren.  
Termin ist Samstag der 26.11.22 
Uhrzeit und Preise werden wir kurzfristig bekanntgeben, wenn wir wissen ob und wie die 
Weihnachtsmärkte überhaupt stattfinden. 



Bezirksjungschützentag 2023 
Hier hat unser Ehrenmitglied Eduard Lüttmann dankenswerterweise die Schirmherrschaft 

übernommen. Die weiteren Planungen für das Jugendfest am 23.04.23 laufen bereits und 

stehen unter dem Motto  

„Lasst uns Brücken, statt Mauern bauen!“ 
Die Veranstaltung wird mit einem Jugendgottesdienst in unserer Kirche beginnen, und nach dem 
Festzug durchs Dorf und einem Mittagessen auf dem Schützenplatz fortgesetzt. Da die 
Parkplatzanzahl auf unserem Schützenplatz begrenzt ist, wird ein Shuttle-Bus die Besucher und 
Einheimischen vom Dorf zum Platz und zurückbringen. 
Wir werden für alle Kinder und Jugendliche etwas an Unterhaltung zu bieten haben. Aber auch 

auf die „älteren Kinder“       wartet, an einer reichhaltigen Essens- , Kuchen- und Getränketheke  

Zeit für Palaver und Kurzweil. 
 

Herbstabschlussschießen in Mayen 
Kurz vor Redaktionsschluss traf noch eine Eilmeldung aus Mayen ein. 
Unser 2. Brudermeister Mario Deisen (em Hermesjokems Beate seine) hat beim diesjährigen 
Herbstabschlussschießen die Würde des Bezirksscheibenkönigs errungen und ist damit 
startberechtigt (neben unserem Vogel- und Scheibenkönig aus der Bruderschaft) beim 
Bezirksbundesfest 2023 in Reudelsterz. 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
Schützenbruder Mario Deisen mit der Kette des Bezirksscheibenkönigs, bei der Übergabe durch Bezirksbundesmeister Norbert Steffens 
 

Mit freundschaftlichem Gruß 
 
Dietmar Hetger – Brudermeister                                Uli Stein - Geschäftsführer 


