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Eine Verlagsbeilage 2021

Lerne einen

interessanten Sport 

kennen, schließe 

neue Freundschaften 

und werde

Mitglied!  

In Zusammenarbeit mit dem

Bezirksschützenverband Stade e.V.

Die Schützenvereine
aus dem Landkreis 
Stade
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iebe Leserinnen
und Leser,

viele Menschen im Land-
kreis Stade, die keinem
Schützenverein oder einer
Schützengilde angehören,
kennen vertraute Bilder von
Schützinnen und Schützen in
Uniform bei Umzügen oder
auf den Festplätzen beim ört-
lichen Schützenfest. Dazu die
bunten Seiten in der Tageszei-

L tung mit den Würdenträgern
und Festprogrammen von En-
de April bis Anfang Septem-
ber. Darüber hinaus natürlich
auch die Berichterstattung
über sportliche Erfolge bei
Wettkämpfen und Meister-
schaften.

Aber was steckt genau da-
hinter? Wie viel Vereine gibt
es hier in der Region und was
zeichnet diese aus? Diese und
andere Fragen möchte diese

Sonderbeilage für Sie beant-
worten, denn das Schützen-
wesen ist deutlich mehr als
nur einmal Schützenfest im
Jahr. Die Vereine mit ihren
zahlreichen Mitgliedern sind
aktiv in der Jugendarbeit, för-
dern den Schießsport mit sei-
nen diversen Disziplinen, da-
von einige im olympischen
Programm, und haben darü-
ber hinaus eine wertvolle so-
ziale Aufgabe für das respekt-

volle Miteinander in unseren
Städten und Dörfern.

Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen dieses Ma-
gazin und möchten uns an
dieser Stelle beim STADER
TAGEBLATT für die Idee und
Durchführung sehr herzlich
bedanken.

Jan Steffens
Präsident des
Bezirksschützenverbands

Deutlich mehr als nur das Schützenfest
Schützenvereine erfüllen wertvolle soziale Aufgabe für das respektvolle Miteinander in der Gesellschaft

iebe Bürgerinnen
und Bürger!

Leider wieder ein
Schützenjahr der
besonderen Art!

Auch in diesem Jahr stehen
die Schützenfeste in unserem
Landkreis im Lichte der Co-
rona-Pandemie. Das gefällt
keinem, weder den vielen Ak-
tiven in den Vereinen, noch
den Bürgerinnen und Bür-
gern. Überall in den Städten
und Gemeinden vermissen
die Menschen den guten
Geist des Miteinander und
Füreinander, welcher die vie-
len Schützenfeste ausstrahlen.

a müssen wir leider auch
dieses Jahr noch durch.

Umso wichtiger ist es, seitens
der Schützenvereine und
Schützengilden schon jetzt
das Signal zu geben: ‚Wir sind
da und wir sorgen alsbald da-
für, dass die guten Traditionen
der Schützenfeste wieder Ein-
zug halten.‘ Ich bin froh, dass
bereits die schießsportlichen
Aktivitäten wieder begonnen
werden durften, dann auch
dieser Sport hat in den letzten
Monaten sehr gelitten.

ir brauchen heute mehr
denn je für den Zusam-

menhalt in den Orten die Tra-
dition, den Sport und die Ge-
selligkeit aus den vielen Akti-
vitäten der Schützenvereine
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und Schützengilden. Alle
Schützenschwestern und
Schützenbrüder, die daran
mitwirken, sind unverzichtbar
in unserer Gesellschaft und
die traditionellen Schützen-
feste bilden dabei einen zent-
ralen Kern.

lso wollen wir uns freu-
en, wenn es bald wieder

losgehen darf! Ich danke allen
Präsidenten/innen, Vorsitzen-
den/innen, Vorstandsmitglie-
dern und Würdenträgern in
unseren Schützenvereinen, al-
len voran unserem Bezirks-
schützenpräsidenten Jan Stef-
fens. Sie alle sind beste Vor-
bilder für Engagement und
Tatkraft in unserer Gesell-
schaft zum Erhalt der Schüt-
zenvereine und der Schützen-
feste.

Michael Roesberg
Landrat
Landkreis Stade

A

Beste Vorbilder für
Tatkraft

Landrat Michael Roesberg.

as Schützenwesen hat
langjährige Tradition –

europaweit. Vielerorts reichen
die Ursprünge des Schützen-
wesens sogar bis ins Mittelalter
zurück.

Schützenvereine haben den
Spagat zwischen Tradition und
Moderne gemeistert, sich Neu-
em geöffnet und gehören land-
auf, landab auch heute noch
zum Erscheinungsbild des ge-
sellschaftlichen Lebens. Gera-
de in kleineren Dörfern und
ländlicher geprägten Klein-
städten sind sie Eckpfeiler des
Vereinslebens, was sich im
Landkreis Stade plakativ ma-
nifestiert. Mehr als 60 Vereine
mit mehr als 20 000 Mitglie-
dern gehören zum Erschei-
nungsbild.

Sie pflegen nicht nur
Brauchtum, sondern leisten
weit mehr: Sie begeistern Men-
schen für das Sportschießen,
das unbestreitbar positive Wir-
kung auf Konzentration und
Selbstbewusstsein hat, sie un-
terstützen Veranstaltungen in-
nerhalb der Kommunen und
sind aktiv in der Jugend- und
Seniorenarbeit, schlage Brü-
cken zu anderen Vereinen und
Organisationen.

Nicht ohne Grund wurde
das Schützenwesen auf Emp-
fehlung der Experten der
Deutschen Unesco-Kommissi-
on 2015 in das Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes auf-
genommen. Das zeigt uns
deutlich auf, dass Kulturerbe
nicht nur auf die viel zitierten

D

Weltwunder, sprich atembe-
raubende Monumente, redu-
ziert werden kann. Immateriel-
les Kulturerbe ist gelebtes, sich
stets dem Wandel der Gesell-
schaft angepasster Bestandteil
unserer ureigensten lokalen
Identität.

Die Gemeinschaft der
Schützen lebt, wie jede andere
Gemeinschaft auch, vom ge-
meinsamen Miteinander, von
Live-Zusammenkünften. Co-
rona hat auch den Schützen-
vereinen all das über sehr viele
Monate einfach entzogen.

So ist die Idee entstanden,
eine Plattform zu schaffen, auf

der sich die Vereine einmal
vorstellen können, zeigen kön-
nen, was sie bewegt, was sie
leisten und wo ihre Schwer-
punkte und Stärken liegen.
Und dass es sich lohnt, mitzu-
machen.

nser Verlag freut sich
sehr, dass so das erste

„Schützen-Magazin für den
Landkreis Stade“ Realität ge-
worden ist, das wir gerne un-
terstützt haben. Dass alle
Schützenvereine des Landkrei-
ses Stade mitgemacht haben,
erfüllt uns schon mit Stolz,
und wir danken allen für ihre
Unterstützung. Die Idee ist
umgesetzt – auch dank des En-
gagements des Bezirksschüt-
zenverbands Stade, allen vor-
an durch Präsident Jan Stef-
fens, der die Sonderbeilage mit
Gastbeiträgen bereichert,
ebenso wie die Kreismusikver-
einigung und der BSV-Refe-
rent für Behindertensport.
Allesamt Beiträge, die die Be-
deutung der Arbeit der Schüt-
zen innerhalb des Vereinswe-
sens eindrucksvoll widerspie-
geln.

Unser Dank gilt auch den
Inserenten, die Flagge für ih-
ren Verein gezeigt und damit
manifestiert haben: Wir stehen
zu unseren Schützenvereinen.

Ich wünsche Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, nun viel
Spaß bei der Lektüre.

Ihr Georg Lempke
Verlags-Geschäftsführer

U

Tradition im Wandel
Grußwort des Verlags-Geschäftsführers Georg Lempke

Georg Lempke, Geschäftsfüh-
rer des Krause Verlags Stade.
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hrlicherweise müssen wir
zugeben, dass die Frauen

es im Schützenwesen am An-
fang alles andere als leicht hat-
ten. Es dauerte zwar nur drei
Jahre bis nach der Gründung
des Deutschen Schützenbun-
des im Jahr 1951 die ersten
Teilnehmerinnen an den Deut-
schen Meisterschaften zu ver-
zeichnen waren, doch wurden
diese damals eher belächelt.

Am Ende des Jahrzehnts bil-
deten sich in den Vereinen,
auch in den hier ansässigen,
die ersten Damenabteilungen.
Dieser Prozess zog sich über
gut zwei Jahrzehnte hin und
lief in einigen Vereinen rei-
bungslos und in anderen etwas
zäher. Die Anzahl der weibli-
chen Mitglieder wuchs konti-
nuierlich und damit auch die
Beteiligung an den sportlichen
Aktivitäten, wie Rundenwett-
kämpfen und Meisterschaften.

m Schießsport zeigt sich ein
Effekt, den es in vielen an-

deren Sportarten nicht gibt. Da
der unterschiedliche Körper-
bau und die Muskelkraft kei-
nen großen Einfluss haben, un-
terscheiden sich die erzielten
Ergebnisse zwischen Männern
und Frauen auch kaum. Je
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nach Disziplin halten mal die
Männer die Rekorde und mal
die Frauen. Im Nachwuchsbe-
reich ist die „Mädchenpower“
am stärksten ausgeprägt. Mehr
geistige Reife, bessere Konzent-
ration sowie mehr Ausdauer
lassen die männlichen Teilneh-
mer im Ergebnisvergleich regel-
mäßig verzweifeln. Auch die
Teilnehmeranzahl ist in diesen
Altersklassen klar weiblich do-
miniert.

ährend es sportlich lief
und natürlich noch im-

mer läuft, fehlte den Schützen-
damen damals noch ein wichti-
ger Baustein, nämlich die Mit-
bestimmung im Verein. Es wur-
den zwar Damenabteilungen
gegründet, teilweise aus „Si-
cherheitsgründen“ mit einem

W

männlichen Leiter, nur die ak-
tive Mitwirkung im Vorstand
war meistens nicht vorgesehen.

1968 schuf der Bezirksschüt-
zenverband Stade die Position
der Bezirksdamenleiterin, die
mit Hildegard Oelkers aus Alt-
kloster besetzt wurde. Hier
wurde ein Zeichen für die Zu-
kunft gesetzt, lange bevor es im
Deutschen Schützenbund nach
zähem Ringen eine Bundesda-
menleiterin gab.

uch das Problem der feh-
lenden Mitbestimmung

wurde mit der Zeit immer mehr
verbessert. Aktive Schützinnen
pochten auf Vorstandsposten
und die, bis dato, männlich do-
minierten Vorstände erkannten
rechtzeitig die daraus resultie-
renden Vorteile für den Verein.

A

So kamen und kommen immer
mehr Schützenschwestern in
immer mehr Ämter und selbst
der Vereinsvorsitz in weiblicher
Hand ist keine Seltenheit mehr.

Mittlerweise sind weibliche
Vorstände unverzichtbar ge-
worden. Es ist auch überhaupt
nicht zu begründen, warum die
Gestaltungskraft und der Ein-
satzwillen von durchschnittlich
36 Prozent weiblicher Mitglie-
der (Spitzenwerte liegen bei
fast 50 Prozent) in Schützen-
vereinen des Landkreises Stade
nicht für deren Weiterentwick-
lung genutzt werden sollte.

In diesem Bereich liegt auch
der Wunsch des Schützenwesen
für die Zukunft. In Zeiten, in
denen die Bereitschaft zum eh-
renamtlichen Einsatz in der Ge-
sellschaft durch vielerlei Gründe
absinkt, brauchen wir jede Un-
terstützung, um unseren Aufga-
ben zu bewältigen. Wir sind be-
reits auf einem guten Weg, doch
gibt es sicher noch viele weitere
Schützenschwestern mit vielen
Talenten und Fähigkeiten. Diese
wollen wir gern aktivieren und
nutzen und richten den Appell
an die weiblichen Mitglieder:
„Habt bitte keine Angst und
keine Scheu, traut euch! Ihr
könnt es!“ Jan Steffens

Zwei von vielen Frauen, die
dem Präsidium des Bezirks-
schützenverbands Stade an-
gehören. Links Vize-Präsi-
dentin des BSV Renate Zim-
merman, rechts  Damenleite-
rin Karin Brandt. Sowohl
dem erweiterten Präsidium
als auch der BSV-Referenten-
gruppe gehören kompetente
Frauen an.

Auch als Bogenschützinnen
bringen Frauen Top-Leistun-
gen. Foto: Deutscher Schützenbund
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Erst ungewollt – dann unverzichtbar
Frauen haben ihren Platz in den Schützenvereinen gefestigt und sind tragende Säulen des Vereinslebens

Selbstbewusst, modern, kreativ und zielstrebig: Der Aufmarsch der Steinkirchener Damenabteilung steht symbolisch für den Vormarsch der Frauen im
Schützenwesen, die sich ihren berechtigten Platz in der einstigen Männerdomäne souverän geholt haben und zeigen, was sie wollen und können. Im Sport
sind sie ebenso top wie als Entscheidungsträgerinnen in Vorständen oder als Präsidentinnen von Schützenvereine n – auch im Landkreis Stade.



er Bezirksschützenver-
band Stade hat für den

Bereich Jugend einen eigenen
Jugendvorstand, der sich um
die Betreuung von zurzeit gut
2380 Kindern und Jugendli-
chen kümmert, die sich in vie-
len Bereichen sportlich enga-
gieren,

D Der Jugendvorstand besteht
aus 15 Mitgliedern, davon 5 Ju-
gendliche, die einen engen Be-
zug zur Basis in den Vereinen
haben. Zu ihren Aufgaben ge-
hören unter anderem die Vor-
und Nachbereitungen zu den
einzelnen Wettkämpfen (Be-
zirksmeisterschaften im Luft-
druck- und Lichtpunktbereich).
Weiterhin übernehmen sie die
Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen beim jährlichen Be-
zirksjugendtag, auf dem es auch
kleinere Wettkämpfe gibt.

Diese finden nicht nur im Be-
zirk Stade statt, sondern auf
Landes- und Bundesebene so-
wie auf nationaler Bühne. Wett-
kämpfe auf Landes- und Bun-
desebene sind die bekannten
Landesmeisterschaften und die
Deutsche Meisterschaften in
den verschiedenen Disziplinen
im Bereich Luftdruck und
Lichtpunkt (Gewehr oder Pisto-
le). Im Bezirk Stade werden ne-
ben den Bezirksmeisterschaften

noch die Sommer- und Winter-
runde geschossen.

Des Weiteren nehmen viele
Schützen am Schülercup in
Bassum teil. In diesem überregi-
onalen Wettkampf können sich
die Aktiven für den Landeska-
der qualifizieren. Ein zusätzli-
cher überregionaler Wettkampf
ist der Nordwestcup. Hier tref-
fen sich alle elf Mitgliedsbezirke
des NWDSB und schießen den
Sieger aus.

Der Wettkampf ist mit ver-
schiedenen Disziplinen ge-
spickt, sodass jeder Bezirk in je-
der gemeldeten Disziplin min-
destens einen Starter melden
muss, um Punkte zu bekom-
men. Der Nordwestcup fand bis
jetzt zwölf Mal statt – der Be-
zirks Stade hat bisher beeindru-
ckende sechs Mal gewonnen.

„Diese Erfolge stellen ein sehr
positives Zeichen für die Ju-
gendarbeit im Bezirk Stade dar.
Dafür möchte ich mich bei allen
Vereinen im Bezirk Stade be-

danken. Sie leisten eine super
Arbeit. Auch den Schützinnen
und Schützen, die Woche für
Woche zum Training kommen
und den Leistungen der Trainer
gebührt ein großes Lob“, stellt
Jan Steffens, Präsident des BSV
fest.

Um die Erfolge zu erreichen
hat der Bezirk Stade vier Talent-
nester, dort können die jungen
Schützen unter qualifizierter

Anweisung von Kadertrainern
ihre Leistung verbessern. Als ein
ganz besonderes Highlight wer-
tet Steffens einen internationa-
len Wettkampf, der jährlich um
die Osterzeit stattfindet und
zwar in Abingdon (England).
Teams beider Länder messen
sich vornehmlich im Kleinkali-
ber-Liegendkampf ausschießen.

❑ www.bsv-stade.de

Sie machen sich für junge Sportler stark

Der Jugendvorstand des Bezirksschützenverbands Stade
macht sich für die Belange der Jugendlichen stark. Foto: BSV

Vorstandsmitglieder: Marc
Lichtmess (Bezirksjugendlei-
ter), Stefan Bösch und Stefa-
nie Schwarz (Stellvertreter),
Nico Schlichting und Nicole
Engel (Referenten für Sport
und Jugend), Jannes Umland
und Maik Burwieck (Referen-
ten für besondere Aufga-
ben), Henrik Quast, Tom Li-
lienkamp, Helena Schlag und
Nele Brümmer (Bezirksju-
gendsprecher), Lea-Marie
Lichtmess und Sina Arendt
(Pressewarte), Lukas Thielker
und Emily Arendt (Referen-
ten für besondere Aufga-
ben).

Von Stefan Reichelt
Referent Behindertensport

im BSV Stade

as ist Inklusion? Jeder
Mensch kann nach sei-

nen individuellen Wünschen
und Voraussetzungen ein Be-
wegungs-, Spiel- und Sportan-
gebot in seinem Umfeld wäh-
len und an diesem selbstbe-
stimmt, gleichberechtigt und
gleichwertig teilnehmen. Glei-
ches gilt für die ehrenamtliche
Mitarbeit. Das ist Inklusion
im Sport!

Inklusion durch Sport be-
deutet für uns, dass durch
Sport ein Verständnis fürein-
ander sowie gegenseitige An-
erkennung und Respekt geför-
dert werden. Dies wird durch
gemeinsames Sporttreiben
oder auch durch die Wahr-
nehmung von Leistungen und
Fähigkeiten realisiert. Inklusi-
on ist ein gemeinschaftlicher
Prozess, der umso besser ge-
lingt, je mehr Sportvereine
und -verbände sich dieser
Aufgabe gemeinsam stellen
und Inklusionskonzepte ent-
wickeln und umsetzen.

Inklusion wird beim
Sportschießen gelebt

Sportschießen bedeutet echte
Inklusion. Wer mit Behinde-
rung in den Schießsport ein-
steigen möchte, erhält eine
Klassifizierung, die klärt, mit
welchen Hilfsmitteln man
schießt. Diese werden in den
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Hilfsmittelausweis eingetra-
gen. So erhält jemand, der
nicht ausreichend stehen
kann, beispielsweise einen
Hocker. Es gibt einen Feder-

ständer als Auflage für dieje-
nigen, die das Gewehr nicht
halten können. Für blinde
Personen gibt es Waffenauf-
bauten, damit nach Gehör ge-

schossen werden kann. Auch
ein Ladehelfer kann gestellt
werden. Dazu ermöglichen
verschiedene Umbauten an
den Waffen, dass wirklich je-
der, der ein Handicap hat,
teilnehmen kann.

Das Klassifizierungssystem
macht es möglich, dass sich
Athleten mit unterschiedli-
chen Behinderungen in einem
gemeinsamen Wettkampf ver-
gleichen. Um die Wettkämpfe
vergleichbar zu machen, gibt
es zwei Klassen: Schießen im
Stehen und Schießen im Sit-
zen vom Rollstuhl aus. Bei
Einschränkung der Arm und
Fingerfunktionen hilft ein
spezieller Schießständer.
Sportschießen ist eine Präzisi-
onssportart, bei der Einzel-
schützen oder auch Mann-
schaften in insgesamt dreizehn

verschiedene Gewehr- und
fünf Pistolendisziplinen (acht
Gewehr- und vier Pistolendis-
ziplinen international) gegen-
einander antreten können.
Sportschützen aller Altersklas-
sen trainieren auf körperliche
Fitness, mentale Stärke und
Konzentration. Das Sport-
schießen kann einen Men-
schen das Leben lang bis ins
hohe Alter begleiten, das Ver-
letzungsrisiko ist nahe null.
Wer auf Leistung für Meister-
schaften oder gar die Paralym-
pics trainiert, wird unterstützt.

erade für Sportler, die
durch einen Unfall oder

eine Krankheit mit starken
Einschränkungen und Um-
stellungen in ihrem Leben zu-
rechtkommen müssen, bietet
unser Sport und die Mitglied-
schaft im Schützenverein eine
Möglichkeit, mit neuen Zielen
durchzustarten. Durch ge-
meinsames Training, gemein-
same Wettkämpfe und das
Miteinander im Verein ver-
schwinden Grenzen zwischen
Behinderten und nicht behin-
derten Menschen. Schon
nach einer Knieverletzung
oder einem Bandscheibenvor-
fall spielen viele mit dem Ge-
danken, mit Sport aufzuhö-
ren, unter anderem weil Be-
weglichkeit zurückgegangen
ist. Auch in diesen Fällen hel-
fen die klaren Klassifizierun-
gen. Schon ein einfacher Ho-
cker für wenig Geld unter-
stützt und bringt neuen Mut
und Freude im und am Sport.

G

Sportschützen leben die Inklusion
Stefan Reichelt, Deutscher Meister mit gesundheitlichem Handicap, plädiert für Fortentwicklung der Konzepte

Sportschie-
ßen ebenso
wie Bogen-
schießen be-
deutet echte
Inklusion –
sagt Stefan
Reichelt, er-
folgreicher
Sportschütze
aus Himmel-
pforten und
Referent Be-
hinderten-
sport im Be-
zirksschüt-
zenverband
(BSV) Stade.

Foto: DSB

Der Bezirksverband kann seit
2015 auf eine erfolgreiche
Meisterschaftsgeschichte zu-
rückschauen. Mit Stefan Rei-
chelt (Foto) konnte bereits
zwei Mal der Deutsche Meis-
terschaftstitel gefeiert wer-
den. Hinzu kamen weitere
zwei Vize-Meister-Titel, drei
Bronzemedaillen und viele
Top-Ten-Platzierungen. Und
es gibt viele engagierte New-
comer, wie den jungen Sport-
ler Tjark Liestmann (SV Lade-
kop). Er ist Mitglied des In-
klusionskaders in Hannover
und auf dem Weg in die
Nationalmannschaft.
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or kurzem gab es im
Zusammenhang mit

der Corona-Pandemie eine
deutschlandweite Umfrage
zum Thema: Was halten sie
vom Karneval? 70 Prozent
lehnten die Narrenvereini-
gungen ab. Wenn man sich
dazu zahlreiche Kommenta-
re in Leserforen großer deut-
scher Tageszeitungen durch-
las, ging es noch mehr zur
Sache. Die Karnevalisten in
Heinsberg standen am Pran-
ger, aber natürlich auch das
Starkbierfest in Bayern und
überhaupt seien solche
Großveranstaltungen „ge-
sellschaftlich überflüssig“.

Jetzt könnten sich die
Schützenvereine bequem zu-
rücklegen und mit dem Fin-
ger auf die Karnevalisten
zeigen und auch die Schuld
beim Corona-Virus suchen,
aber wenn wir ehrlich sind:
Wie würde die Umfrage denn
ausfallen, wenn es um uns
Schützenvereine ginge. Wahr-
scheinlich nicht viel anders
und solche Diskussionen gab
es natürlich auch schon lange
vor Corona.

a lohnt sicher ein Blick
auf die Ursachen dieser

Entwicklung. Die Menschen
zeigen einen immer größeren
Trend zur Individualisierung,
immer mehr
Menschen le-
ben allein,
kommunizie-
ren immer
stärker nur
noch über so-
ziale Medien
und sind sehr
viel weniger bereit, sich län-
gerfristig an eine Sache zu
binden. Alles Faktoren, die
geradezu nach mehr Gesellig-
keit schreien, aber diese Men-
schen sind gedanklich Licht-
jahre von einem Verein oder
einem anderen Engagement
entfernt. In Ballungszentren
zeigt sich dieses Phänomen
noch viel deutlicher, als im
dörflichen Bereich, das lässt
sich gut an den unterschiedli-
chen Ausgangslagen der je-
weils dort ansässigen Vereine
ablesen. Und so kämpfen
Freiwillige Feuerwehren,
Sportvereine, Schützenverei-
ne und viele andere mit Nach-
wuchssorgen.

Vom Jammern wird es be-
kanntlich auch nicht besser,
also müssen wir (und jetzt
meine ich die Schützen) ler-
nen, uns noch besser darzu-
stellen und offen auf die Welt
und die Menschen um uns he-
rum zuzugehen.

Die Schützenvereine sind
allesamt sehr gesellig aufge-
stellt. Neben der Hauptattrak-

V
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tion eines Jahres, dem Schüt-
zenfest, gibt es zahlreiche wei-
tere Aktivitäten, wie sportli-
che Wettkämpfe, Trainings,
gesellige Zusammenkünfte in
Abteilungen, Ausflüge, Veran-
staltungen für Kinder usw.,
die von Verein zu Verein un-
terschiedlich sein können. Al-
len diesen Dingen gemeinsam
ist die Tatsache, dass dort
Menschen unterschiedlichen
Geschlechts, junge und alte
Menschen, gesunde und kran-

ke Menschen,
Nicht-Behin-
derte und
Menschen mit
Handicap un-
abhängig von
ihrem sozia-
len Status ge-
meinsam ihre

Freizeit verbringen, sich ange-
regt unterhalten, Spaß haben
und natürlich auch zusam-
men feiern.

Hier hat man die Möglich-
keit auch ein Gehör für seine
Probleme zu finden und sehr
oft findet sich eine Lösung di-
rekt am Tisch gegenüber.
Doch das Vereinsleben strahlt
noch viel weiter bis in die pri-
vaten Haushalte. Es gibt un-
zählige Freundschaften von
Menschen, die sich im Verein
kennengelernt haben und sich
auch privat regelmäßig tref-
fen. Natürlich hilft man sich,
wenn jemand eine Aufgabe al-
lein nicht bewältigen kann.
Und ja, das gesellige Mitein-
ander hat auch schon so man-
che Partnerschaft hervorge-
bracht, ohne dass eine Da-
ting-Agentur notwendig war.

Diese unschätzbaren Werte
müssen wir offen nach außen
kommunizieren und damit
werben. Unsere Veranstaltun-
gen, gerade auch die Schützen-
feste, sollen auch Nichtschüt-
zen unter den Bürgerinnen und

Bürgern anlocken und wir dür-
fen auch nicht müde werden,
offensiv in unserer Umgebung
auf Nichtschützen zuzugehen
und ihnen das Schützenwesen
zu erklären und eventuelle Vor-
urteile zu erkennen und auszu-
räumen.

o wir gerade bei Vorur-
teilen sind. Ja, wir ge-

ben zu, bei Schützenvereinen
werden alkoholische Geträn-
ke konsumiert. Beim Sport
sind sie verboten, aber beim
Feiern nicht. Es wird aber we-
der mehr Alkohol getrunken,
noch werden junge Menschen
dazu gezwungen oder ani-
miert, als in anderen Berei-
chen der Gesellschaft oder im
privaten Bereich. Hier leisten
die Vereine mit ihrer sozialen
Struktur noch die Aufgabe,

W

dass sich niemand zu weit
vom Pfad der Tugend entfer-
nen kann, ohne dass die
Gruppe ihn auffängt.

Abschließend möchte ich
alle Leser, die bisher nichts
mit dem Schützenwesen zu
tun hatten, bitten, sich gern
bei einem Verein in seiner Nä-
he über uns zu informieren.
Alle Menschen, die nichts mit
unserem Sport und unserer
Tradition anfangen können
oder wollen, möchte ich bit-
ten, uns nicht als überflüssig
abzustempeln.

Wenn alle Dinge in unserem
Land abgeschafft werden, die
nicht mindestens von der
Hälfte als sinnvoll angesehen
werden, wird nicht viel übrig
bleiben, und das ist sicher
nicht erstrebenswert.

Jan Steffens

Plädoyer für Toleranz und Nebeneinander

„Wenn alle Dinge in
unserem Land abge-
schafft werden, die
nicht mindestens von
der Hälfte als sinnvoll
angesehen werden,
wird nicht viel übrig
bleiben, und das ist si-
cher nicht erstrebens-
wert.“

Jan Steffens,
Präsident des BSV Stade

„Wir – und jetzt meine ich
die Schützen – lernen, uns
noch besser darzustellen und
offen auf die Welt und die
Menschen um uns herum zu-
zugehen.“  Jan Steffens
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Von Jan Steffens
Präsident des

Bezirksschützenverbands
Stade

ie meisten Menschen ha-
ben in ihrem Leben

schon einmal andere Men-
schen dabei beobachtet, wie
sie Schießsport betreiben, ob-
wohl sie gar keinem Schüt-
zenverein angehören. Meis-
tens beim Fernsehen, wenn
im Winter Biathlonwettkämp-
fe übertragen werden oder bei
Olympischen Spielen, wo re-
gelmäßig Medaillen auch von
Athletinnen und Athleten
auch aus unserer Nation ge-
wonnen werden.

Bevor wir zu den unglaub-
lich verschiedenen und zahl-
reichen Disziplinen kommen,
die der Schießsport bereithält,
sollten wir erst die Frage klä-
ren, was den Reiz an diesem
Sport ausmacht. Wer meint,
es seien die Lust aufs „Bal-
lern“ oder die Verherrlichung
von Gewalt, der liegt kom-
plett daneben, denn im
Schießsport wird weder auf
Mensch oder Tier gezielt,
auch nicht auf deren Abbil-
dungen, sondern auf schnöde
Papierscheiben mit bunten
oder schwarz-weißen Ringen
oder in moderner Form auf ei-
nen Tunnel aus Lichtschran-
ken in einer elektronischen
Trefferanzeige.

er gesuchte Reiz liegt, wie
bei vielen anderen Sport-

arten auch, im beständigen
Kampf gegen die eigene kör-
perliche und geistige Unzu-
länglichkeit. Ein Beispiel da-
für wäre ein gut ausgebildeter
Fußballer, der immer wieder
Freistöße trainiert und genau
weiß, wie er den Ball treffen
muss, damit er oben im ge-
wünschten Torwinkel landet.
Nur funktioniert das leider
nicht immer, vielleicht weil
der Ball und der Rasen nass
sind. Eine Sportschützin oder
ein Sportschütze kennt ähnli-
che Probleme. Wind und Re-
gen können in einem Schieß-
stand ohne Dach erheblich
die Leistung beeinflussen,
doch das größte Problem ist
die Schnittstelle zwischen
Sportgerät und Mensch.

Ob Bogenschütze, Pistolen-
schütze oder Gewehrschütze,
immer besteht ein zwingender
Kontakt zwischen den beiden
Partnern und dabei gilt es ei-
niges im Blick zu behalten.
Die Lage des Körpers und des
Sportgerätes, die Atmung, das
zielende Auge, die Koordinie-
rung der Hand und Finger
zum Auslösen des Schusses
oder des Pfeils, dazu volle

D

D

Konzentration und wenn es
geht noch Nervenstärke. Viele
wissen, wie es richtig geht
und können in der Theorie
immer in die Mitte treffen,
aber in der Praxis geht es
auch schon mal daneben,
nicht in den Oberrang, aber in
die Randbezirke der Scheibe.
Die Fähigkeit zur Konzentra-
tion wird durch den Schieß-
sport übrigens stark gefördert.
Hier gab und gibt es sehr po-
sitive Rückmeldungen von
Menschen mit Aufmerksam-
keitsdefiziten, die durch den
Schießsport ihre Konzentrati-
onsspannen deutlich verlän-
gern konnten und so zum Bei-
spiel in der Schule weniger
Problem haben.

as Schöne am Schieß-
sport ist die Tatsache,

dass auch schon ein Anfänger
mit etwas Glück die höchste
Ringzahl trifft, da ein Wett-
kampf oder Training immer
aus vielen Schüssen oder Pfei-
len besteht und dadurch die
Wahrscheinlichkeit eines gu-
ten Treffers steigt. Am weites-
ten verbreitet ist das Schießen
mit Luftdruckwaffen, Gewehr
und Pistole, auf einer Entfer-
nung von zehn Metern. Um
die notwendige Präzision zu
verdeutlichen, hier ein Bei-
spiel für die Größe des Ziels.
Die höchste Ringzahl, eine

D

Zehn, erreicht man beim Luft-
gewehrschießen, wenn ein
Punkt berührt oder ganz ge-
troffen wird, der 0,5 Millime-
ter im Durchmesser hat und
damit in etwa so groß ist wie
der Punkt am Ende dieses
Satzes.

atürlich gibt es im Luft-
druckbereich schon viele

verschiedene Disziplinen. Für
den Nachwuchsbereich hat
sich in den letzten Jahren das
Lichtschießen etabliert. Hier
dient ein schwacher Laser als
Technik und es wird auch auf
kürzere Entfernungen ge-
schossen. Diese Systeme un-
terliegen nicht den Anforde-
rungen des strengen Waffen-
rechts und erlauben auch al-
tersunabhängige Nachwuchs-
arbeit in den Vereinen.

Eine weitere Möglichkeit
zum Schießsport ergibt sich
im Bereich des Kleinkaliber-
schießens mit dem Gewehr
auf 50 Meter und der Pistole
auf 25 Meter oder 50 Meter je
Disziplin. Hier steigen die An-
forderungen an den Sportler,
da größere Entfernungen der
Zielscheibe weniger Fehler
verzeihen, auch wenn die Zie-
le größer sind. Auf einigen
Ständen besteht sogar die
Möglichkeit auf eine Entfer-
nung von 100 Metern zu
schießen, sowie mit dem Zim-

N

merstutzen auf 15 Metern.
Ebenfalls nur auf einigen aus-
gewählten Anlagen kann mit
größeren Kalibern Pistolen-
sport auf 25 Metern betrieben
werden.

Auch der Bogensport ist im
Landkreis Stade mehrfach an-
zutreffen. In den Wintermo-
naten wird dieser interessante
Sport in Hallen ausgetragen;
in der wärmeren Jahreshälfte
im Freien.

ür die ebenfalls olympi-
schen Disziplinen im Be-

reich Wurfscheiben gibt es in
Ohrensen eine gut ausgestat-
tete Anlage für den Sportbe-
trieb. Diese Sportart unter-
scheidet sich ganz entschei-
dend von den anderen ge-
nannten, denn hier bewegt
sich das Ziel, was die Ausfüh-
rung nicht eben einfacher
macht.

Insgesamt verändert sich
der Schießsport stetig. Es
kommen neue Disziplinen
und Wettkämpfe hinzu, wäh-
rend alte wegfallen. Der Trend
geht auch bei den Schützen
Richtung Zuschauerfreund-
lichkeit. Der Wettkampfmo-
dus muss leicht und verständ-
lich sein. In diesem Zusam-
menhang setzen sich vermehrt
elektronische Treffersysteme
durch, die die traditionellen
Papierscheiben ersetzen. Hier

F

kann das Schussergebnis in
Echtzeit abgelesen werden
und damit auch das Ender-
gebnis unmittelbar nach Be-
endigung des Wettkampfes.

Die Investition in eine sol-
che Anlage ist vergleichsweise
hoch, doch der Nutzen für die
Mitglieder und die Mitglieder-
werbung weitaus höher. Im
Bezirksschützenverband Sta-
de haben bereits zehn Vereine
den Schritt gewagt. Diese Ten-
denz wird in den nächsten
Jahren mit Sicherheit zuneh-
men. Viele Vereine haben ei-
ne sehr gute Ausstattung mit
Sportgeräten, Schießkleidung
und Zubehör, sodass für An-
fänger und Hobby-Schützen
keine großen Investitionen
notwendig sind. Wer Lust be-
kommen hat, eine der Diszi-
plinen auszuprobieren, der
sollte sich an einen Verein
wenden und um ein Schnup-
pertraining ohne Verpflich-
tungen bitten. Um Schieß-
sport zu betreiben, muss man
keine Uniform haben. Schieß-
sport und Tradition sind zwei
gleichberechtigte Säulen ohne
Zwang für die jeweils andere
Seite.

amit wünschen wir allen
unseren Sportlerinnen und

Sportlern ein „Gut Schuss“ und
allen Interessierten viel Spaß
beim Ausprobieren.

D

Kampf gegen die eigene Unzulänglichkeit
Jan Steffens über den Reiz des Schießsports – Die Konzentrationsfähigkeit wird spürbar gesteigert

Man muss kein Meisterschütze sein, um Freude am Schießsport zu haben. Foto: Deutscher Schützenbund
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Von Günter Heinsohn
Gründer der

Kreismusikvereinigung
Stade

in Schützenfest ohne Mu-
sik, eigentlich doch un-

denkbar, oder? Dank vieler
Ehrenamtlicher innerhalb der
Schützen-, Sportvereine oder
eigenständige Musikgruppen
im Landkreis Stade ist mittler-
weile eine sehr gute und auch
qualitativ hochwertige Musik-
kultur herangewachsen, die
über die Grenzen unseres
Landkreises und Niedersach-
sen viel Gehör findet. War in
früheren Jahren Spielmanns-
musik vornehmlich eine Män-
nerdomäne, so musizieren
heute fast 75 Prozent Frauen
und Mädchen in Spielmanns-,
Blasmusikzügen oder Brass-
und Showbands.

Auch das Instrumentarium
hat sich von der früheren
Landsknechttrommel, Bake-
lit- Flöten und Hörnern um

E

Lyren, große und kleine
Marschtrommeln, mehrstim-
migen Flötensatz (Alt-, Dis-
kant-, Piccolo-, Tenor, Sop-
ranflöten) erweitert. Dazu
kommen Schlaginstrumente
wie Marimbafone oder Xylo-
fone hinzu. Perkussionsinst-
rumente wie beispielsweise
Cymbals oder Kongos werden
ebenso eingesetzt. Dadurch
hat sich die Spielmannsmusik
enorm weiterentwickelt.

Neben der traditionellen
Umzugsmusik (Kerngeschäft)
sind Spielmannszüge heute zu
Spielleute-Orchestern heran-
gewachsen – natürlich nach
Noten. Durch den Einsatz des
gesamten Instrumentariums,
ergänzt teilweise durch Kap-
penflöten, Röhrenglocken der
Kesselpauken erweitert sich
auch das Spektrum der Musik
von der Marschmusik hin zu
konzertanten Weisen wie
Konzertmärschen, Pop,
Opern- oder Operettenmelo-
dien. Songs beispielsweise
von Abba oder Liedermelo-

dien von „Ich war noch nie-
mals in New York“, „Lord of
the Dance“ oder „Fackeln im
Sturm“ gehören genauso da-
zu, wie tolle Stimmungslieder,
die während der Königstafel-
Treffen der einzelnen Schüt-
zenvereine gespielt werden.
Der „Große Zapfenstreich“
darf natürlich nicht fehlen.

Kreismusikfeste und Wett-
bewerbe wie Bezirks- und
Landesmeisterschaften oder
Bundesmusikfeste werden
von Spielmannszügen gerne
und auch meist erfolgreich be-
sucht. So belegten 2019 die
Spielmannszüge Harsefeld
und Dornbusch beim Bundes-
musikfest in Osnabrück einen
hervorragenden 5. und 4.
Platz in ihren Gruppen.

ieses alles erfordert na-
türlich eine gute Ausbil-

dung der Spielleute und Blas-
musiker. Hierfür ist maßgeb-
lich die im Jahre 1995 gegrün-
dete Kreismusikvereinigung
Stade (KMV) verantwortlich.

D

Durch gezielte Lehrgangs-
maßnahmen werden Musiker
in Noten und am Instrument
ausgebildet. In einer Lehr-
gangsreihe der KMV Stade
und des Niedersächsischen
Musikverbandes (NMV) wur-
den schon viele Musiker zu
Registerführern, musikali-
schen Leitern, Dirigenten und
Stabführern ausgebildet. Über
1000 Musiker hat die 1995 ge-
gründete Kreismusikvereini-
gung Stade, die seit 2008 er-
folgreich von Hans-Hinrich
Sahling geleitet wird, ausge-
bildet. Das 1997 gegründete
Bezirks-Kreisspielleute-Or-
chester, in dem rund 35 Musi-
ker aus verschiedenen Spiel-
mannszügen musizieren, bie-
tet neben der aktiven Lehr-

gangsarbeit auch Pflege der
Kameradschaft. Der KMV
Stade haben sich mittlerweile
30 Musikgruppen, davon 21
(sechs Blasorchester, eine
Showband und 14 Spiel-
mannszüge) aus dem Land-
kreis Stade angeschlossen.
Der älteste Spielmannszug ist
der 1896 gegründete Tromm-
ler- und Pfeiferkorps Freiburg.
All dieser Musikzüge suchen
dringend Nachwuchs. Covid-
19-Pandemie bedingt ist der
Zulauf nicht besser geworden.
Schön, dass ab jetzt wieder
die Musik im Landkreis Stade
erklingt, wenngleich nur erst
auf Probenabenden. Aber hof-
fentlich auch bald wieder auf
Schützenfesten. Mehr unter
www.kmv-stade.de.

Musik – ohne Grenzen
Kreismusikvereinigung Stade: Mehr als 1000 Musiker ausgebildet

Seit 25 Jahre
verantwort-
lich für die
Kreismusik-
vereinigung
Stade: Hans-
Hinrich Sah-
ling (links)
und Günter
Heinsohn, der
auch Ehren-
vorsitzender
und Presse-
sprecher der
KMV Stade
ist.

Fotos (2):
KMV Stade

Der älteste
Spielmanns-
zug im Land-
kreis Stade ist
der 1896 ge-
gründete
Trommler-
und Pfeifer-
korps Frei-
burg.

Das Bezirks-
Kreis-Spielleu-
te-Orchester
Stade auf dem
Festkommers
der
KMV Stade
anlässlich des
25-jährigen
Jubiläum 2020
im Fährhaus
Kirschenland.
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obald die Tage kürzer wer-
den, startet Ende Oktober

alljährlich die Winterrunde.
Dabei sind in Spitzenjahren
über 900 Mannschaften aus al-
len Altersklassen in verschiede-
nen Disziplinen unterwegs, um
sich sportlich mit Teams aus
anderen Vereinen zu messen
und um gesellig beisammen zu
sein und sich auszutauschen.

Diese Wettkampfform ist in
ihrer Größe und Beliebtheit
einmalig im gesamten nord-
deutschen Raum und sogar da-
rüber hinaus und wurde bereits
1955 zum ersten Mal ausgetra-
gen. Damals gab es nur Wett-
kämpfe mit dem Luftgewehr
und anfangs waren noch keine
Damen dabei, doch das änder-

S te sich Gott sei Dank sehr
schnell. Mit den Jahren wuchs
die Teilnehmerzahl immer
mehr und es kamen auch im-
mer mehr Disziplinen, wie
Luftpistole, Bogen und ein wei-
terer Wettkampfmodus mit der
5er-Liga dazu.

Die Beliebtheit lässt sich an
zwei Punkten festmachen:

Der erste Punkt ist die riesige
Altersbandbreite der Teilneh-
mer. Die jüngsten starten mit
sechs Jahren im Bereich Licht-
schießen und haben mit den
etwas älteren Jugendlichen eine
eigene Winterrunde. Hierbei
werden die Wettkämpfe meis-
tens nachmittags durchgeführt
und auch die Fahrtwege zu den

Auswärtswettkämpfen sind
kürzer. Nach oben auf der Al-
tersskala gibt es im Schießsport
keine Grenzen, sodass auch
Teilnehmer über 80 Jahren und
90 Jahren keine Seltenheit sind.
Wie das möglich ist?

Hier nützt uns die Möglich-
keit im Sport Hilfsmittel, wie
Auflagen, einzusetzen, die ab
bestimmten Altersgrenzen be-
nutzt werden dürfen. Das Auf-
lageschießen erfreut sich in den
letzten Jahren eines richtigen
Leistungs- und Teilnahme-
booms. Hier stoßen auch viele
Sportler aus anderen Diszipli-
nen, wie Fußball oder Hand-
ball zu uns, die ihren Sport we-
gen Verletzungen und Ver-
schleiß nicht mehr ausüben

können. Die Hilfsmittel und
weitere technische Einrichtun-
gen helfen uns auch bei der In-
klusion von körperlich behin-
derten Menschen. Je nach
Schweregrad der Einschrän-
kung gibt es zahlreiche Hilfs-
möglichkeiten, um sicher und
erfolgreich Schießsport zu be-
treiben. In unserer Winterrun-
de ist es schon seit langer Zeit
Tradition, dass Behinderte und
Nicht-Behinderte Menschen
gemeinsam Sport betreiben
und in einem Team kämpfen.

Die zweite Basis des Erfolgs
ist die soziale Komponente.
Winterrunde bedeutet nicht:
Hinfahren, Sport, Wegfahren.
Sondern gemeinsam Zeit mit
der Mannschaft und Teams aus

anderen Vereinen zu verbrin-
gen. Da kommen alte und jun-
ge Menschen ins Gespräch,
man tauscht Erfahrungen aus,
sucht augenzwinkernd nach
Ausreden für das nicht erreich-
te sportliche Ziel und wenn die
örtlichen Gegebenheiten es zu-
lassen, geht es gemeinsam ins
Gasthaus, um den Abend bei
einem guten Essen ausklingen
zu lassen.

Wer den besonderen sportli-
chen Kick sucht, der nimmt an
den 5er-Runden teil, die hier
auf regionaler Ebene starten
und über Landesverbandsligen
bis zur 2. und 1. Bundesliga
laufen. Diese Wettkampfform
läuft zeitlich parallel zur Win-
terrunde und zeichnet sich
durch einen besonderen Mo-
dus aus. Während in der Win-
terrunde das reine Ringergeb-
nis über Sieg oder Niederlage
entscheidet, so haben die fünf
Mitglieder einer Mannschaft,
sortiert nach Leistung jeweils
einen Gegner und die Aufgabe
besteht darin: Besser sein, als
der Gegner. Und wenn dieses
Kunststück drei Schützinnen
und Schützen oder mehr ge-
lingt, gewinnt die Mannschaft.
Wer sich jetzt fragt, wo der
Kick liegt, kommt hier die Ant-
wort: Nervensache! Alle ken-
nen die Zwischenstände, also
nicht nur ihr eigenes Ergebnis.
Und es nicht für jeden Sportler
leistungsfördernd, wenn man
zurückliegt oder noch schlim-
mer, man sieht den komfortab-
len Vorsprung dahinschmelzen
und dem Gegner gelingt plötz-
lich alles. Da ist Schießsport
nicht anders als Fußball.

Auch wenn unsere Winter-
runde nun schon über 65 Jahre
alt ist, wird sie nicht in Rente
gehen, sondern wir werden sie
weiterhin als unser Flaggschiff
hegen und pflegen und hoffent-
lich noch viele Generationen
eine Vorfreude auf die dunklen
Monate des Jahres liefern.

P.S vom BSV-Präsidenten
Steffens: „Im Sommer haben
wir natürlich auch eine Som-
merrunde. Hier geht es dann,
je nach Örtlichkeit auch auf
die offenen Anlagen und es
gibt Wettkämpfe im Bereich
Kleinkalibergewehr, Kleinka-
liberpistole und auch Wurf-
scheiben.“

Im Winter geht es immer rund ...
Einmalig im Norden: Bis zu 900 Mannschaften messen ihre Leistungen und tauschen sich aus

Wir bauen Rohrleitungen für sämtliche Medien und Drücke in allen Werkstoffen 
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roße Ereignisse werfen ihre
Schatten bereits voraus:

2023 feiert die Freiburger
Schützengilde ihr 425-jährige
Jubiläum. „Wir hoffen, dass wir
dieses unbeschwert feiern kön-
nen, die Organisation läuft
schon an“, sagt Vorsitzender
Bastian Meyburg, der sich zu-
dem über ein anderes, aktuelles
Jubiläum riesig freut: Der
Trommler- und Pfeifercorps
Freiburg feiert anno 2021 sei-
nen 125. Geburtstag.

Die Freiburger Schützengilde
v. 1598 wurde genau am 24. Ju-
ni 1598 von 31 Schützenbrü-
dern aus Frei-
burg gegründet
und zählt heu-
te nach der
Schützengilde
Buxtehude
von 1539 zu
den ältesten
Schützenge-
meinschaften
in der Region.
Die Freiburger
„Gild ent-
sand“, um ge-
meinsam ge-
gen „Not und
Gefahr tho Wolfahrt und Heyl
unseres Negsten“ zu kämpfen,
heißt es in der Gründungsur-
kunde vom Johannistag 1598.
Die Gründungsurkunde mit 31
Statuten ist vollständig erhalten.
Zum 400-jährigen Jubiläum im
Jahr 1998 wertete der leider be-
reits verstorbene Gildebruder
Hermann Friesecke in vielen
Arbeitsstunden die alten Gilde-

G

Chroniken aus, fasste Ereignisse
und Bräuche zusammen und
veröffentlichte diese im Buch
„Nordkehdingen, Tradition und
Geschichte“.

Was zeichnet die Freiburger
Gilde aus? Die Mitglieder sind
stolz auf die langjährige Traditi-
on im Schützenwesen und füh-
ren das wertvolle Erbe mit Res-
pekt weiter und man ist schieß-

sportlich engagiert, so der Vor-
sitzende. Die Schießanlage mit
Kleinkaliber- und Luftgewährs-
tand befindet sich in Freiburg
„Am Bassin“. Bis heute zeichnet
die Gilde aus, dass es in Tagen
der Trauer menschlichen Bei-
stand und Hilfe gibt. Auch die
sogenannte Sterbekasse ein tra-
ditioneller Bestandteil des Ver-
einsangebots an die Mitglieder.

Neben den 13 benachbarten
Vereinen ist die Gilde Mitglied
in der Kehdinger Kreisvereini-
gung von 1925 und außerdem
seit 1959 im Bezirksschützen-
verband Stade vertreten.

Die Gilde ist breit aufgestellt.
Zu ihr gehören die 1968 ge-
gründete Damenabteilung so-
wie die Jungschützenabteilung
seit 1956.

Besonderes stolz ist die Gilde

auf die weit über Freiburg hin-
aus bekannten Musikabteilun-
gen: die „Blasmusik Freiburg El-
be“ unter der Leitung von Petra
Wörmcke feierte 2019 ihr 50-
jähriges Bestehen. Der Tromm-
ler- und Pfeifercorps, Leitung
Peer Kohlmey, wurden 1896 ge-
gründet und feiert in diesem
Jahr das 125-jährige Bestehen.

>> Fortsetzung nächste Seite

Gilde Freiburg – Stolz auf wertvolles Erbe. . .
... und immer offen für Neues – Hier wird keiner alleine gelassen – 2023 wird die Gilde 425 Jahre alt

Die amtierenden Jungschützen, die sich immer über gleich-
altrige neue Mitstreiter freuen.

Sorgt seit vie-
len Jahren für
Stimmung:
Die Blasmusik
Freiburg/Elbe,
die auch au-
ßerhalb von
offiziellen
Veranstaltun-
gen zur Freu-
de der Gäste
loslegt.

Geschwister mit tollen Erfolgen: Burda Brauer ist Beste Dame
und Dabur Brauer Jacob-Mügge-Preisträger (Bestmann).

Wir realisieren Ihre Wünsche!

Zielgenau

planen, bauen und liefern wir Ihnen 

individuelle Tischlerarbeiten.

Ihr Tischlerei Brauer Team 

Tischlerei Brauer GmbH · Schöneworth 22 · 21729 Freiburg

Telefon/WhatsApp 04779 / 452 · www.Brauer-Tischlerei.de

Ihr Tischler: Kevin Stern
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Klaus Jürgens wurde 2019
unter dem Jubel seiner Ver-
einsakmeraden zum Gildekö-
nig 2019 gekrönt. Damit war
für ihn ein Herzenswunsch in
Erfüllung gegangen. Mit gro-
ßer Bestürzung nahmen die
Gilde-Mitglieder die Nachricht
von seinem Tod im Dezem-
ber 2020 auf. Mit Einver-
ständnis der Familie findet
sich das Foto des engagier-
ten Schützen in der Königs-
galerie wider. „Er gehörte zu
uns und damit wollen wir ihn
ehren“, sagt Vorsitzender
Bastian Meyerburg im Na-
men aller Gilde-Mitglieder.
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n Zeiten, in denen eine Co-
rona-Pandemie nicht das

komplette Leben auf den Kopf
stellt, herrscht Anfang Juni in
Hüll in der Gemeinde Droch-
tersen ein ganz besonders ge-
schäftiges Treiben. Dann näm-
lich steht das Schützenfest vor
der Tür. In allen Straßen treffen
sich die Bewohner – egal ob sie
im Schützenverein sind oder
nicht – um für die Majestäten in
ihrer Nachbarschaft Ehrenpfor-
ten und Kronen zu binden, die
Straße in grün-weiß zu schmü-
cken oder mit viel Spaß einen
„internen Straßenkönig“ auszu-
schießen.

In fast jedem Haushalt gibt es
mindestens ein Vereinsmitglied,
oft gehören sogar alle Familien-
mitglieder dem Schützenverein
an. „Es ist immer ein ganz be-
sonderes Gefühl, wenn ich se-
he, wie alle Hüller gemeinsam
feiern, egal ob Jung oder Alt“,
sagt Sabine Schütt, Erste Vor-
sitzende des Schützenvereins
Hüll. Den großen Zusammen-
halt spüren auch die amtieren-
den Könige Jörg und Antje
Funck, Lennard Raspe, Laura
Schlobohm und alle weiteren
Würdenträger, die ihre Amtszeit
trotz Corona-Zwangspause in
vollen Zügen genießen.

Das Schützenfest des 1902
gegründeten Schützenvereins
mit seinen Schießwettkämpfen,
dem bunten Treiben auf dem
Schützenplatz und den auch bei
vielen auswärtigen Gästen be-
liebten Schützenbällen und Kö-
nigstafeln ist jedes Jahr ein ganz
besonderes Ereignis. Dazu trägt
auch der Spielmannszug „Ei-
chel“ Wolfsbruch bei, der die
Schützen seit 1950 jedes Jahr
bei den Umzügen begleitet. Und
die Band von Erwin Grabert
sorgt seit unzähligen Jahren mit
„Pauken und Trompeten“ für
Stimmung auf dem Saal.

Ein ganz besonderes Jubiläum
wollten die Damen des Schüt-

I

zenvereins im vergangenen Jahr
feiern: Das 50-jährige Bestehen
der Damenabteilung. Doch das
Fest musste wegen Corona lei-
der abgesagt werden.

Dass die Schützenvereinsmit-
glieder kräftig anpacken kön-
nen, bewiesen sie 2008, als die
Gaststätte von Holten ihre Tü-
ren für immer schloss. Viele
Stunden steckten die Ehrenamt-
lichen in die Renovierung und
den Umbau des Dorfgemein-
schaftshauses, in dem seit 2009
Schützenfeste, Königsbälle,
Kinderfasching und Kappenfes-
te gefeiert und Versammlungen
abgehalten werden.

Das Dorfleben liegt dem Ver-
ein besonders am Herzen. Die
Schützen beteiligen sich jedes
Jahr mit Kinderspielen und ei-

ner Heideparkfahrt an der Feri-
enspaßaktion der Gemeinde
und unterstützen viele Feste
und Aktionen im Dorf.

Auch der Schießsport wird im
Schützenverein Hüll großge-
schrieben. Mit zwei Laser-Licht-
punktgewehren können bereits
Kinder ab sechs Jahren erste Er-
fahrungen im Schießsport sam-
meln. Ab zehn Jahren trainieren
die Kinder und Jugendlichen
mit dem Luftgewehr. „Wir sind
einer der wenigen Vereine, in
denen die Kinder bereits am
LG-Dreistellungs-Wettkampf
teilnehmen“, berichtet Übungs-
leiterin Sigrid Mahler.

Wer einmal mit dem Schieß-
sport anfängt, bleibt oft sein Le-
ben lang dabei. Rund 130
Schützen nehmen jedes Jahr an

der sogenannten „Winterrun-
de“ teil. Sommerrunden, das
Pokalschießen und die Ver-
einsmeisterschaft sind weitere
feste Termine im Kalender der
aktiven Schützen. Bei überört-
lichen Wettkämpfen, wie den
Bezirksmeisterschaften oder
dem Kreiswettschießen bewei-
sen die Hüller regelmäßig eine
besonders ruhige Hand. So ist

Jonas Schütt seit 2019 der am-
tierende Kreisjungschützenkö-
nig. Harald Wilkens wurde zum
siebten Mal Alterskreiskönig,
sein Adjutant Edwin Wolff si-
cherte sich den Titel bereits
sechs Mal und die Mannschaft
gewinnt seit 2003 ohne Unter-
brechung. Schießsportleiter
Uwe Sommerfeld und der ge-
samte Vorstand des Schützen-
vereins Hüll hoffen, dass nicht
nur der Schießsportbetrieb,
sondern das gesamte Vereinsle-
ben bald wieder seinen „norma-
len Betrieb“ aufnehmen kann.

Ein Verein für die ganze Familie
Das Dorfleben liegt den Hüller Schützen sehr am Herzen

Das seit 2019 amtierende Königshaus.

Die Kinder dürfen während des Umzugs in Apfelkisten sitzen.

Die Blaskapelle
Grabert sorgt
seit vielen Jah-
ren für Stim-
mung in Hüll.

Mit sechs Jahren können Kinder mit dem Schießsport beginnen

Gründungsjahr: 1902

Ansprechpartner:
Vorsitzende

Sabine Schütt
� 0 47 75 / 2 80

E-Mail:
sabine.schuett66@ewe.net

Internet:
www.schuetzenverein-

huell.de

SV Hüll e.V.

er Gildevorstand, der aus
aus 14 Mitgliedern – ange-

führt vom Kommandeur Bastian
Meyburg – besteht, engagiert sich
ehrenamtlich. Besondere Positi-
onen haben als Ehrenkomman-
deure Georg Meyer, Gerhard
Umlandt und Helmut Harpain
inne. Gildeältester ist Helmut
Hatecke, der seit 1957 Mitglied
ist. Im Verlauf des Gildejahres
gibt es ein vielseitiges Programm.
Highlight ist natürlich das dreitä-
gige Schützenfest, das am letzten
Juni-Wochenende gefeiert wird.
Natürlich bietet die Gilde auch
unterhaltsame Kindernachmit-
tag, die stets gut besucht sind. Im

D Bereich des Schießsports finden
die traditionellen Winterrunden
statt, an denen sich die Gilde mit
vielen Mannschaften beteiligt.
Zu Beginn des Jahres, findet der
beliebte Schützenball statt. Für
die Zeit nach Corona haben sich
die Freiburger viel vorgenom-
men: die Renovierung des
Schießstands, neue Mottos für
anstehende Festivitäten und die
Verstärkung der Nachwuchsför-
derung. Zudem laufen die Pla-
nungen für das große Jubiläum
an.

„Wir geben Raum für Aner-
kennungen und Auszeichnun-
gen im Schießsport. Wir wollen

die Gemeinschaft pflegen und
diese mit Freizeitaktivitäten aus-
bauen. Wir laden alle Interessier-

ten ein, unsere Gilde kennen zu
lernen und aktiv mitzugestalten“,
bietet Meyburg an.

Die Gemeinschaft zählt

Weit über Freiburg/Elbe bekannt: der Trommler- und Pfeifercorps
Freiburg/Elbe, der dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. 

Gründungsjahr:
1598

Aktuelle Mitgliederzahl:
230

Ansprechpartner:
Kommandeur

Bastian Meyburg
� 0151/ 466 09 155

E-Mail:
freiburger.

schuetzengile@gmail.com
Internet:
freiburger-

schuetzengilde.de

Schützengilde

Freiburg e.V.
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er Schützenverein Wisch-
hafen mit seinen derzeit

rund 570 Mitgliedern wurde im
Jahr 1909 gegründet.Das erste
Schützenfest im selben Jahr
wurde so wie heute auf der
Huke ausgetragen. Und im
Gründungsjahr wurde auch
der erste König ausgeschossen.
Lediglich einige Jahre (1949 bis
1952) nach dem Zweiten Welt-
krieg feierten die Wischhafener
Schützen nicht. Austragungs-
ort war damals der
Wischhafener
Sportplatz.

Nach dem Bau
der heutigen Fest-
halle im Jahr 1969
wurde 1979 auch
der jetzige Schieß-
stand gebaut, der
den alten Schieß-
stand ersetzte. Im
Jahr 2000 konnte
außerdem der heu-
tige Aufenthaltsraum einge-
weiht werden. Aktuell kön-
nen für Training und sportli-

D

che Wettkämpfe
zwölf Luftgewehr-
stände, zehn
Kleinkaliberstände
und für die Bogen-
abteilung ein Frei-
luftgelände sowie
in den Wintermo-
naten die Festhalle

genutzt werden. Die Gemein-
schaft der Wischhafener
Schützen ist geprägt von ei-

nem tollen Zusammenhalt in
Verein und Vorstand. Auf der
großzügigen Vereinsanlage
gibt es ein breites Angebot
samt ganzjährigem Bogen-
schießen und Spielmannszug.
Zum aktiven Vereinsleben ge-
hört auch der Besuch aus-
wärtiger Feste. Im Verein
sind Alt und Jung versammelt
– nicht zuletzt dank einer
großen Nachwuchs- bezie-
hungsweise Jungschützenab-
teilung mit mehr als 120 Mit-
gliedern.

Alle im Verein hoffen, dass
es bald wieder die Möglich-
keit auf ein normales Schüt-
zenjahr mit den traditionellen
Veranstaltungen inklusive
dem eigenen Schützenfest als
jährliches Highlight am ers-
ten Juli-Wochenende geben
wird. In nächster Zukunft
steht außerdem die Sanierung
des Luftgewehrstands auf
dem Plan und auch die Fassa-
de der Schützenhalle soll in
neuem Glanz erstrahlen.

Zusammenhalt wird großgeschrieben
Schützenverein Wischhafen erfreut sich einer großen Nachwuchs- und Jungschützenabteilung

Die amtie-
renden Wür-

denträger
der Wischha-
fener Schüt-
zen um Kö-

nig Marco
Knigga.

Vereinspräsident Lennart
Marx mit seinem Vize Ulf
Lore.

HARTWIG KRUSE 
Immobilien GmbH

Qr_bc˝·˝Epmøc˝Qafkgcbcqrp_øc˝06˝·˝Rcj,˝.2/2/+55575/.
Ugqaff_dcl˝·˝Qr_bcp˝Qrp_øc˝/55 ·˝Rcj,˝.255.+113
gldm>ipsqc+gkkm‘gjgcl+ek‘f,bc˝·˝uuu,ipsqc+gkkm‘gjgcl+ek‘f,bc

✗  Wir erzielen auch für Sie Bestpreise!
Für unsere potentiellen Kunden suchen wir 

✗˝Cgl+˝slb˝Xucgd_kgjgclfâsqcp˝✗˝Kcfpd_kgjgclfâsqcp

✗˝Pccrb_affâsqcp-Pcqrfódc˝ ✗˝Cgeclrskqumflslecl,

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie kostenlos und 
unverbindlich einen Termin mit uns!

Die Wischhafener Schützen beim Hafenfest.

Gründungsjahr:
1909

Aktuelle Mitgliederzahl:
570

Ansprechpartner:
Präsident Lennart Marx
� 01 51/ 58 25 55 08

E-Mail:
praesidium@wischhafener-

schuetzenverein.de

Internet:
www.wischhafener-
schuetzenverein.de

Schützenverein Wischhafen

von 1909 e.V.
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m Jahr 1914 wurde der
Grundstein für den

Schützenverein Dornbusch
gelegt, der heute stolze 460
Mitglied aufweist. Auf die
Frage, wie das Wirken des
Traditionsvereins am besten
zu definieren ist, stellt Präsi-
dent Jan Schittek das Thema
„Zusammenhalt und Ver-
lässlichkeit“ in den Mittel-
punkt. „Was unseren Verein
am besten beschreibt, sind
die Dinge, die die gesamte
Ortschaft Dornbusch aus-
machten, deren Einwohner
aufgeschlossen sind. Im
Grunde genommen ist
Dornbusch der Ort, in dem
man schnell und unkompli-
ziert gute Freunde finden
kann“, sagt der engagierte
Schütze.

Mehrfach im Jahr finden
sowohl schützenrelevante
als auch Freizeitveranstal-
tungen für jedermann statt.
Schittek nennt als Beispiel
unter vielen anderen das
Bestmann- und das Herbst-
schießen, das Schützenfest,
aber eben auch Fahrradtou-
ren oder das Oktoberfest.

„Wir feiern aber nicht nur
Feste zusammen, sondern
helfen uns auch gegenseitig
da, wo wir können. Wir hier
knüpfen ehrliche Bande und
dabei spielt es für uns keine
Rolle, woher jemand
stammt, sondern nur, wer er
ist“, bekräftigt der Dornbu-
scher.

Kinder liegen dem Schüt-
zenverein ebenfalls sehr am
Herzen. Wöchentlich wer-
den Übungsabende angebo-

I

ten, darüber hinaus organi-
sieren die Schützen viele
Freizeitaktivitäten wie bei-
spielsweise Fahrten zum
Heide Park. Angesichts der
Corona-Lage sind die Akti-
vitäten derzeit ziemlich ein-
geschränkt. Die Hoffnung,
dass bald wieder ein „nor-

males Leben“ stattfindet,
trägt natürlich auch den
Dornbuscher Schützenver-
ein. Allerdings bleiben die
Mitglieder nicht ganz untä-
tig. Derzeit planen sie die
Renovierung des vereinsei-
genen Schießstandes und
Präsident Schittek ist zuver-
sichtlich, dass die Arbeiten
bald starten.

Offen ist der Schützenver-
ein jederzeit für neue Mit-
streiter: „Wir würden uns
sehr über neue Mitglieder
freuen. Einfach bei uns mel-
den und bei uns Freunde
fürs Leben finden.“

Einfach Freunde fürs Leben finden
Der Schützenverein Dornbusch will vor dem Ende der Pandemie den vereinseigenen Schießstand renovieren

Eine sympathische, aufgeschlossene Truppe: die noch amtierenden Majestäten in Dornbusch samt König Lasse Mottlau.

Egal, ob es stürmt, regnet, schneit oder tolles Wetter ist die
Dornbuscher Schützen marschieren während des Schützen-
festes immer durch den Ort.

Mit Schützengruß geht es an den Reihen vorbei. . .

Sanitär- und 

Lüftungsarbeiten aus.

Gründungsjahr: 
1914

Aktuelle Mitgliederzahl:
460

Ansprechpartner:
Präsident Jan Schittek
� 01 71 / 2 61 89 39

Internet:
www.schuetzenverein-

dornbusch.de

Schützenverein

Dornbusch e.V.
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er heutige Männer-Turn-
und Schützenverein

(MTSV) Oederquart wurde
1922 ursprünglich als reiner
Sportverein gegründet. 1937
wurde die Arbeit eingestellt
und erst 1950 wieder aufge-
nommen. Vier Jahre später
gründete sich die Schützenab-
teilung. Heute gehören dem
MTSV rund 200 Mitglieder
an, und aus dem dörflichen
Leben ist er nicht mehr weg-
zudenken. Mit Blick aufs
Gründungsjahr steht 2022 in
Oederquart ein großes Ereignis
bevor: Der MTSV feiert sein
100-jähriges Bestehen, die Pla-
nung der Festivitäten läuft be-
reits an. „Wir hoffen sehr, dass
wir in 2022 würdig mit ver-
schiedenen Aktivitäten vor al-
lem im sportlichen Bereich fei-
ern können“, sagt Fred Schütt,
Vorsitzender des MTSV.

D

Anfang der 50er-Jahre wurde
der Hohenluchter Sportverein
integriert, eine noch heute ak-
tive Theatergruppe gründete
sich und 1954 schlug die Stun-
de der Schützen. Von der
Gründung eines eigenständi-
gen Schützenvereins sah man
damals ab, da man befürchte-
te, dass im kleinen Dörfchen

Oederquart zwei Vereine we-
niger Überlebenchancen hät-
ten, als ein starker Verein mit
diversen Abteilungen. Deshalb
wurde die Schützengruppe in-
nerhalb des MTV gegründet.
Als erster Schützenkönig
konnte sich Franz Wiilczynski
im Zelt hinter dem Gemeinde-
haus bejubeln lassen. 1960
wurde der Gründung der
neuen Gruppe Rechnung ge-
tragen und der Vereinsname
geändert.
Von da an gab es den Ver-

einsnamen „Männer-, Turn-
und Schützenverein von
1922“, der die Traditionen
des alten MTV aufnahm.
Angebote der Schützen:

Luftgewehr, KK und Laser
sowie Bogenschießen. Dies
ist die jüngste Sparte des

MTSV, die
2011 gegrün-
det worden ist. Im Sommer
findet das Training für Jung
und Alt auf dem Freigelände
neben dem Schießstand statt,
im Winter in der Sporthalle.
Geschossen werden neben
den olympischen Bogensport-
disziplinen auch Compound,
Blank- und Jagdbogen.

Die Oederquarter feiern üb-
rigens ihr Schützenfest als
letzter Verein der Kehdinger
Kreisvereinigung und been-
den damit gleichzeitig offizi-
ell die jährliche Schützensai-
son in ihrer Region. „Dieser
Status hat uns bisher immer
sehr viele Gäste beschert, die
noch ein letztes Mal vor der
Winterpause feiern wollten“,
freut sich Fred Schütt.

Oederquart feiert 100 Jahre
Der MTSV plant verschiedene Festivitäten und hofft auf sportliche Erfolge

In Kehdingen brauchen die Schützen beim Marschieren einigen Atem ...

Ranghöchste Damen: Ehrenda-
me Jana Otto mit ihrer Adju-
tantin Thekla Waller.

ie Dorfgemeinschaft
Krummendeich wurde

1950 als passive Abteilung be-
ziehungsweise Schützenabtei-
lung der Freiwilligen Feuer-
wehr Krummendeich gegrün-
det. Hier feiern Feuerwehrka-
meraden und Schützen zu-
sammen. Der Ortsbrandmeis-
ter ist gleichzeitig der erste
Vorsitzende der Dorfgemein-
schaft.

Seit Angang .2019 ist die
Dorfgemeinschaft Krummen-
deich ein eingetragener Ver-
ein, der aktuell 344 Mitglieder
zählt. Deren Zahl ist stetig ge-
wachsen. Die Mehrheit sind
aber passive Mitglieder, die die
Dorfgemeinschaft unterstüt-
zen, am Schützenwesen selber
aber eher weniger teilnehmen.

Im Vordergrund stehen die
Kameradschaft und Gesellig-
keit. Neben dem jährlichen
Volks- und Feuerwehrfest gibt
es den traditionellen Kamerad-
schaftsabend. Von Mitgliedern
wird außerdem einmal jährlich
das traditionelle Nikolaus-
schießen organisiert. Es wur-

D

den von der Dorfgemeinschaft
auch schon Veranstaltungen
wie Bosseln, Grünkohlessen,
ein Irischer Frühshoppen und
ähnliches organisiert. Der Er-
lös dieser Veranstaltungen
kommt dem Dorf zugute.

Eine Vereinsfahrt etwa zum

Klimahaus findet in der Regel
alle zwei bis drei Jahre statt.
Aber auch der Schießsport
kommt nicht zu kurz. Einmal
im Monat findet ein Übungs-
schießen statt.

„An Wettkämpfen, außer
dem traditionellen Samtge-

meindekönigsschießen, neh-
men wir jedoch nicht teil. Da-
für ist die Teilnahme am Kö-
nigsschießen umso größer“, er-
läutert Vorsitzender Martin
Umland, der zugleich Orts-
brandmeister ist. Der Titel des
Königs und der Königin – die-

se wird unter den Damen se-
parat ausgeschossen – ist hart
umkämpft. Auf die Königs-
scheibe schießen etwa 40
Schützen, und auf die Köni-
ginnenscheibe rund 25 Schüt-
zinnen.

Hier geht es immer ums Dorf
In Krummendeich feiern die Schützen und die Feuerwehr schon traditionell zusammen

Das Krummendeicher Königshaus. Erst seit Anfang 2019 ist die Dorfgemeinschaft
Krummendeich ein eigener Verein, zuvor bestand sie als Abteilung der Feuerwehr.

Gründungsjahr: 
1950

Aktuelle Mitgliederzahl:
344

Ansprechpartner:
Vorsitzender

Martin Umland
� 0 4779  / 92 50 43

E-Mail:
feuerwehr.krummendeich

@nordkehdingen.de

Dorf-

gemeinschaft

Krummendeich

e.V.

ANNAHME:

Textil-Reinigung
Wäscherei
& Mangel!

(Dauber)

Lebensmittel, Backwaren
u. Gemüse – alles immer 

frisch und preiswert

Paket-Shop

von Minden · Auf den Blöcken 1
21732 Krummendeich

Tel.: 0 47 79/3 58

Öffnungszeiten:
7 – 12 u. 14 – 18 Uhr

Di. 7 – 12 Uhr, Sa. 7 – 12 Uhr
Di.+Do. 

Nachmittag geschlossen

Gründungsjahr: 1922
Aktuelle Mitgliederzahl: 200

Ansprechpartner:
Vorsitzender Fred Schütt

� 0 47 79  / 92 58 97

E-Mail: info@mtsv-
oederquart.de

Internet: www.mtsv-
oederquart.de

MTSV Oederquart e.V.
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ie Baljer Schützengesell-
schaft ist ein kleiner Ver-

ein mit gut 200 Mitgliedern
und einer langjährigen Traditi-
on. Gegründet 1691 gehört er
zu den ältesten Schützenverei-
nen im Landkreis Stade. „Der
Zusammenhalt im Verein ist
unsere Stärke“, sagt Präsident
Frank Wörmke, der bekennt:
„Es macht einfach Spaß hier
Mitglied zu sein. Und wenn
man Schützenfest-Sonnabend
beim Ball dann auch noch 400
Gäste begrüßen darf, ist ein-
fach nur toll.“

Höhepunkte sind natürlich
das Schützenfrühstück am
Sonntag und der Empfang der
auswärtigen Vereine aus den
Landkreisen Stade und Cux-
haven. Das gemeinsame Früh-
stück und der Festumzug ha-
ben ihre Tradition, sind zur
Freude der Baljer stets gut be-
sucht. Wert legt der Traditions-
verein aber nicht nur auf ein
gutes Miteinander und Gesel-
ligkeit, sondern auch auf den
Bereich Sport, den die Baljer
schon längst um Bogenschie-
ßen erweitern wollten – Coro-

D

na funkte da leider dazwi-
schen. Wenn wieder Normali-
tät eingetreten ist, können die
Baljer Schützen sofort losle-
gen: Das notwendige Equip-
ment gibt es schon, versierte
Trainer vom befreundeten
Schützenverein Oederquart
reichen in der Anfangszeit hel-
fende Hände.

Bogenschießen soll bald starten
Die Baljer Schützengesellschaft ist einer der ältesten Vereine im Landkreis Stade

Das seit 2019 amtierende Königshaus in Balje mit König Jens Beckmann.

Das gesellige
Schützenfrüh-
stück gehört
zu den Höhe-
punkten im
Vereinsleben
der Baljer
Schützen-
gesellschaft.

er Schießclub Isensee
e.V. ist ein Sportschüt-

zenverein in der Gemeinde
Osten, Ortsteil Isensee, im
Landkreis Cuxhaven mit zur
Zeit 184 Mitgliedern. Er wurde
im Jahre 1968 gegründet, weil
seinerzeit die Jugend das
sportliche Freihandschießen
mit dem Luftgewehr und die
Teilnahme an den Runden-
wettkämpfen des Bezirks-
schützenverbandes Stade an-
strebte. Da Isensee direkt an
der Grenze zu Nordkehdigen
im Landkreis Stade liegt und
schon immer enge, freund-
schaftliche Beziehungen zu
den dortigen Schützenverei-
nen bestanden, ist auf Antrag
des Schießclubs Isensee die
Aufnahme im Bezirksschüt-

D zenverband Stade erfolgt.
Die Aktivitäten des Schieß-

clubs Isensee sind gekenn-
zeichnet durch das sportliche
Schießen mit dem Luftgewehr,
dem Kleinkalibergewehr und
der Luftpistole. Ein besonde-
res Anliegen ist die Förderung
der Jugend im Ort.

Durch die technische Wei-
terentwicklung und unter Be-
achtung der waffenrechtlichen
Bestimmungen hat sich in den
Schülerdisziplinen (für unter
Zwölfjährige) das Schießen
mit dem Lichtpunktgewehr
und mit der -pistole etabliert.
Die Schülergruppen sind er-
folgreich, konnten bereits
mehrfach Bezirksmeister- und
Landesmeistertitel mit nach
Hause nehmen. Ein besonde-
rer Erfolg war 2016 die Teil-
nahme der Schülerin Chantal
Hey an der Deutschen Meis-
terschaft in München und der
Gewinn der Deutschen Meis-
terschaft 2002 und 2006 durch
Gerda Böttcher. Da der
Schießclub Isensee keinen ei-
genen Schießstand besitzt,
werden Training und Wett-
kämpfe auf den Schießanla-
gen des Schützenvereins
Schüttdamm-Isensee von 1901
e.V. durchgeführt.

Der Schießclub Isensee fei-

ert kein Schützenfest, daher
gibt es auch keinen Schützen-
könig. Im März jeden Jahres
werden aber das Jugendschie-
ßen und die Vereinsmeister-
schaften durchgeführt. Leider
mussten 2020 und auch 2021
diese beiden Schießsportver-
anstaltungen wegen der Coro-
na-Pandemie ausfallen. „Wir
hoffen, dass bald wieder eini-
germaßen Normalität eintritt,
die Jugend ihren Schießsport

wieder aufnehmen kann und
auch der allgemeine Schießbe-
trieb läuft“, wünscht sich Vor-
sitzender Hartwig Rath.

Isensee feiert kein Schützenfest
Der Schießclub trainiert bei den Nachbarn, kürt aber eigene Vereinsmeister

Die wegen der Pandemie noch amtierenden Vereinsmeister
2019 Rieke Jürgens und Jörn Ahlf. Foto: Schießclub Isensee

H. Kaiser
www.service-kaiser.de

� Elektro  � Sanitär  � Heizung

Telefon 0 47 53 / 84 33 - 0
Telefax 0 47 53 / 84 33 - 15

Qualifizierter Fachbetrieb

Gründungsjahr: 
1968

Aktuelle Mitgliederzahl:
184

Ansprechpartner:
Vorsitzender
Hartwig Rath

� 0 47 71/ 43 38

Internet:
www.schuettdamm-

isensee.de/schießclub/

Schießclub

Isensee e.V.

Gründungsjahr: 
1691

Aktuelle Mitgliederzahl:
200

Ansprechpartner:
Präsident Frank Wörmke

E-Mail:
frank.woermke@gmx.de

Schützenverein

Balje e.V.
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er Schützenverein „Jä-
gerlust“ Hamelwörde-

nermoor wurde 1924 gegrün-
det. 1969 folgte die Damenab-
teilung. Diese feierte im Au-
gust 2019 das 50-jährige Be-

D stehen. Momentan gehören
dem Verein 227 Mitglieder.

Der Schützenverein nimmt
regelmäßig an der Winter- und
Sommerrunde sowie den Be-
zirksmeisterschaften des BSV
Stade teil. Auch bei den
Wettschießen der Gemeinde
Wischhafen, der Samtge-
meinde Nordkehdingen und
der Kehdinger Kreisvereini-
gung ist man dabei. In „nor-
malen“ Zeiten startet die
Kehdinger Schützenfestsai-
son Mitte Mai. „Wir legen
viel Wert darauf, dass sowohl
die Tradition als auch der
sportliche Wettkampf ge-
pflegt werden“, betont
Schießsportleiterin Steffanie
Suhr. Den Verein zeichnet
insbesondere die gute Zu-

sammenarbeit im Verein und
im Vorstand aus. „Wir halten
in guten und in schlechten
Zeiten zusammen. Das hat
sich 2014 gezeigt. Wir muss-
ten das Schützenfest eine Wo-
che vor dem Termin absagen,
weil unsere Vereinsgaststätte
‚Moorkate‘ plötzlich geschlos-
sen wurde“, erinnert sich
Suhr. Die Mitglieder haben
dafür gesorgt, dass das
Grundstück rund um den
Schießstand gekauft werden
konnte. Momentan wird flei-
ßig am Schießstand und
drumherum gebaut und ge-
werkelt. Der Schützen- und
Festplatz wird neu gepflastert
und aufgearbeitet, sodass die
Schützen nach der Corona-
Zeit auf einem ordentlich her-

gerichteten Platz wieder feiern
können. Zudem werden die
Sportanlagen aufgearbeitet.

„Nach Corona möchten wir
auf jeden Fall wieder unser
Schützenfest feiern, unsere
benachbarten und auswärti-
gen Schützenvereine besu-
chen und mit ihnen sowohl
den sportlichen Wettkampf
als auch die Geselligkeit pfle-
gen“, sagt Steffanie Suhr.

Derzeit laufen bereits die
Planungen für vereinsinterne

und auch öffentli-
che Veranstaltun-
gen. Hierzu zäh-
len das beliebte
Umbüddeln, der Kinderfa-
sching und das Laternelaufen
ebenso wie die Vorstandssit-
zungen, die jährliche General-
versammlung, das Bestleute-,
Herbst- und Straßenschießen.

Und noch ein Höhepunkt
ist im Visier: Planungen für
das 100-jährige Bestehen in
2024 sind schon im Gange!

Gruppenfoto ohne Herr: Die Damenabteilung ließ sich 2019
anlässlich des 50-jährigen Bestehens ablichten.

Ja, wo laufen sie denn?
„Jägerlust“: Sportbegeistert und lange Märsche schrecken nicht

er Schützenverein Neu-
landermoor ist gut 200

Mitglieder stark und gehört da-
mit zu den kleineren Vereinen
im Bezirk Stade. Aber gerade
das macht den Reiz aus: „Da-
durch entsteht der familiäre
Charakter, der unseren Verein
ausmacht“, sagt Präsident Jan
Umlandt. Der Zusammenhalt
zwischen Jung und Alt ist gut,
Veranstaltungen werden genera-
tionsübergreifend besucht – To-
leranz wird in Neulandermoor
eben großgeschrieben.

„Zu Hause“ ist der Verein als
einer von vier Schützenvereinen
der Gemeinde Wischhafen in
direkter Nachbarschaft des

D Gasthaus Charly Drewes in
Neulandermoor. Gemeinsam
mit Vereinswirtin Melanie wird
das Schützenfest organisiert
und ebenso wie andere Verein-
eigene Veranstaltungen im
Gasthaus gefeiert.

Beim letzten Schützenfest
fand sich leider kein neuer Kö-
nig, deshalb regiert jetzt die Ju-
gend: Regent ist Jungschützen-
könig Kim von Minden. „Er
vertritt das Amt des Schützen-
königs hervorragend und
schlägt eine gute Brücke wi-
schen den Altersgruppen“, freut
sich Jan Umlandt.

2006 feierte der Verein sein
100-jähriges Bestehen und zeig-

te, dass der auch
Großveranstal-
tungen fest im
Griff hat. Die
RSH-Open-
Air-Sause wurde
zu einem Supererfolg. Feiern
konnten auch die Damen Be-
sonderes: noch vor den Coro-
na-Einschränkungen das 50-
jährige Bestehen ihrer Abtei-
lung, das mit allen Kehdinger
Schützenvereinen zusammen
gefeiert wurde. Auch sportlich
halten die Neulandermoorer gut
mit: „Wir nehmen seit Jahren an
diversen sportlichen Wettkämp-

fen sowie an Sommer- und Win-
terwettkämpfen und diversen
Meisterschaften teil. Wir hoffen,
bald wieder an den Start gehen
zu können“, wünscht sich nicht
nur der Präsident.

Und nicht nur er freut sich
auf neue Mitglieder: „Einfach
bei uns vorbeischauen und mit-
machen. Das lohnt sich“,sagt
Jan Umlandt ganz in Volkes
Sinne.

Hier geht es familiär zu
Neulandermoor legt Wert auf gute Generationen-Gemeinschaft

Die noch amtierenden Majestäten des SV Neulandermoor.

Foto anlässlich des 50. Geburtstags der Damenabteilung.

Gründungsjahr: 1906
Mitgliederzahl: 200
Ansprechpartner:

Präsident Jan Umlandt
E-Mail:

sv-neulander-
moor@web.de

Internet:
www.schützenverein-

neulandermoor.de

Schützenverein
Neulandermoor e.V.

21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor)

Tel. 0 47 70 - 71 42 · Fax 0 47 70 - 3 31

BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden

Gründungsjahr: 1924
Mitgliederzahl: 227
Ansprechpartner:
Schießsportleiterin

Steffanie Suhr
� 01 73/ 1 56 71 71

E-Mail:
sportleiter-jaeger-

lust@web.de
Internet:

www.jaegerlust-ev.de

SV Jägerlust e.V.
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er sich von Stade aus
auf der Landesstraße

111 Richtung Norden auf-
macht, der durchquert zwi-
schen Bützfleth und Droch-
tersen die Ortsteile Barnkrug,
Wethe, Assel und Ritsch. Zu-
sammen mit den beiden
Moorgebieten Asselermoor
und Ritscher-
moor bilden
sie das Ein-
zugsgebiet für
den Schüt-
zenverein As-
sel, der im
Jahr 1901 ge-
gründet wur-
de.

Das Ver-
einshaus mit
Schießanla-
gen und inte-
griertem Dorf-
gemein-
schaftshaus
liegt direkt in
der Mitte Assels hinter dem
Schützenplatz gelegen und
wurde Ende der achtziger Jah-
re des vergangenen Jahrhun-
derts in nahezu vollständiger
Eigenleistung erbaut. Die Er-
öffnung im Jahre 1989 brachte

W einen gewaltigen Schub für
die Mitgliedsstärke des Ver-
eins, da sich die Möglichkei-
ten zu neuen Schießdiszipli-
nen und auch deutlich mehr
Raum für die Veranstaltungen
ergaben. Die Mitgliederzahlen
pendeln derzeit zwischen 850
und 900 Personen und bedeu-

ten damit ei-
nen Platz un-
ter den größ-
ten zehn Ver-
einen im
Deutschen
Schützen-
bund.
Neben dem
Vereinshaus
sind es die
verschiede-
nen Abteilun-
gen, die den
Verein von in-
nen heraus
stärken. Be-
reits 1954

wurde der Spielmannszug As-
sel gegründet und bildet seit-
dem das musikalische Rück-
grat bei den vereinseigenen
Veranstaltungen, sie treten
aber auch bei auswärtigen
Vereinen auf und erfreuen da-
mit Mitglieder und auch Gäs-
te. Auch wenn die Suche und
Ausbildung neuer Spielleute
in den letzten Jahren schwie-
riger geworden ist und auch
der Wegzug aus den hiesigen
Gefilden bedingt durch beruf-
liche oder persönliche Le-
benswege beständig an der
Substanz nagt, werden der
Verein und die Spielleute
nicht müde, die Spielfähigkeit
mit einem motivierten Team
aus allen Altersklassen auf-
recht zu erhalten. Dabei darf
der Spaß an der Sache, natür-
lich nie zu kurz kommen.

Die Damenabteilung er-
blickte im Jahr 1967 nach ei-
nigen Widerständen das Licht
der Welt und wuchs in den
folgenden Jahren rasant an
Mitgliedern. Der Anteil weib-
licher Mitglieder im gesamten
Verein beläuft sich auf über
40 Prozent, und damit ist voll-
kommen klar, dass der Verein
ohne die Anwesenheit und
tatkräftige Unterstützung die-
ser starken Gruppe niemals
das geworden wäre, was er
heute darstellt. Selbstver-
ständlich scheuen die Asseler
Schützenschwestern auch
nicht die Verantwortung der
Vorstandsarbeit und sind seit
mehreren Jahrzehnten auf den
unterschiedlichsten Posten im
zurzeit 31-köpfigen Vorstand
tätig. Legendär ist das Kaffee-
trinken mit Beiprogramm,
welches die Damen immer am
Sonntagnachmittag des Best-
mannschießens auf Einladung

der weiblichen Bestleute ab-
halten. Da haben männliche
Mitglieder übrigens keinen
Zutritt, außer sie sind Wür-
denträger und der Vorsitzende
und sein Stellvertreter bekom-
men auch noch ein Stück Ku-
chen, wenn eins übrig geblie-
ben ist.

Markenzeichen der Damen,
aber auch des gesamten Ver-
eins ist der außergewöhnliche
Zusammenhalt zwischen den
verschiedenen Generationen.
Es existiert keinerlei Berüh-
rungsangst zwischen Jung und
Alt. Man sitzt beieinander,
man unterhält sich miteinan-
der, man feiert zusammen.

„Jung“ ist das Stichwort für
die nächste Abteilung, näm-
lich die der Jungschützinnen
und Jungschützen. Sie wurde
bereits 1927 gegründet und ist
ein weiterer wichtiger Wirbel
im Rückgrat des Vereins. Der
unglaubliche Zusammenhalt
in dieser Truppe ist legendär
und so ist für viele junge Men-
schen in Assel und seinen
Ortteilen der sechszehnte Ge-
burtstag ein wichtiger Tag, ab
dem man offiziell dazu ge-
hört. Das nächste wichtige

Standbein des Vereins ist die
Sportschützenabteilung mit
Mitgliedern aus allen Alters-
klassen. Die sehr aktive Ju-
gendabteilung bietet jungen
Menschen ab acht Jahren ei-
nen Einstieg in den Schieß-
sport mit dem Lichtgewehr
und der Lichtpistole und
kann auf zahlreiche Erfolge
bei Wettkämpfen und Meister-
schaften in den letzten Jahren
verweisen. Mit etwas mehr
Lebensalter beginnt dann die
Option auf den Bereich der
Luftdruckdisziplinen mit Ge-
wehr und Pistole. Der Schieß-
stand verfügt in diesem Be-
reich über 15 Stände und ist
damit auch für größere Veran-
staltungen gut gerüstet. Ab 16
Jahren eröffnet sich noch der
Bereich der Kleinkaliberdiszi-
plinen, wo die Anlage 12 Bah-
nen für 50m-Disziplinen und
5 integrierte Bahnen für 25m-
Disziplinen im Bereich Pistole
vorhält. Vereinssportgeräte
sind in ausreichender Anzahl
vorhanden, so dass auch Gäs-
te jederzeit einmal den
Schießsport ausprobieren
können und auch später nicht
unbedingt investieren müssen.
Ein Highlight für die Asseler
Sportschützin und den As-
seler Sportschützen ist in je-
dem Jahr die Winterrunde des
Bezirksschützenverbandes.
Dort stellt der Verein über alle
Altersklassen gerechnet mehr
als 40 Mannschaften. Natür-
lich sind Teilnahmen am
Meisterschaftssystem des
Deutschen Schützenbundes

ebenso an der Tagesordnung,
wie auch an den alljährlichen
Wettschiessen der Kehdinger
Kreisvereinigung. Im Bereich
der Luftpistole stellt der
Schützenverein Assel seit 20
Jahren eine Liga-Mannschaft,
die mehrfacher Landesmeister
ist und vor einigen Jahren den
Sprung in die 2. Bundesliga
Nord geschafft hat.

Für die Kleinsten im Ort
sorgt die Kinderabteilung: mit
Spiel- und Spaßangeboten
beim Ferienspaß und weiteren
Veranstaltungen und natür-
lich zum Schützenfest. Das
wird in Assel am zweiten Wo-
chenende im Juli gefeiert, von
Freitag bis Sonntag. Ein Aus-
hängeschild seit dem Jahr
2011 ist das Assel Open-Air,
das am Samstagabend des
Schützenfestes regelmäßig
über 1000 Besucher auf den
Festplatz lockt.

Insgesamt gibt es über alle
Altersklassen 24 Würdenträ-
ger zu besetzen. Das höchste
Amt bei den Damen bekleidet
die Beste Dame. Bei den
Schützen ist das höchste Amt
der Schützenkönig.

Wer beim Lesen Lust und
Interesse am Verein gefun-
den hat, der sollte keine
Scheu zeigen. Außerhalb
von Corona-Zeiten gibt es
jeden Montagabend ab 19
Uhr ein Trainingsschießen
auch mit der Möglichkeit
zum Ausprobieren. Sonst
gerne Mitglieder ansprechen
oder eine Mail an den Ver-
ein.

Assel – die Schützen-Hochburg
Der Ort ist klein – aber der Asseler Schützenverein gehört zu den zehn größten Vereinen im Schützenbund

Das Asseler Königshaus von 2019. Foto: TAGEBLATT-Archiv/Umland

Assels Beste Dame: Karin Kruse.

Gründungsjahr: 
1901

Aktuelle Mitgliederzahl:
866

E-Mail:
info@sv-assel.de

Internet:
www.sv-assel.de

Schützenverein Assel e.V.
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er Schützenverein „Ei-
chel“ Wolfsbruch wurde

am 17. Februar 1924 gegrün-
det und hat sein Vereinsheim
in Wischhafen-Wolfsbrucher-
moor beim Gasthaus Sieb.
Das Traditionslokal ist seit der
Vereinsgründung Vereinslokal
und Heiko Sieb seit 30 Jahren
Wolfsbrucher Vereinswirt.

Seit 97 Jahren stellt der
Schützenverein mit seinen
mehr als 300 Mitgliedern aus
allen Altersgruppen einen fe-
sten Bestandteil des örtlichen
Lebens in der Gemeinde
Wischhafen dar. Eine Jung-
schützenabteilung wurde 1961
gegründet. Die Damenabtei-
lung wurde im Jahr 1971 ge-
gründet und feiert in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.

Gewachsen aus der ländli-
chen Schützentradition mit
alljährlich im Juli stattfinden-
den Schützenfest, hat dieses
mit seinen Schützenumzügen,
Tanzveranstaltungen und
Rummel auf dem Festplatz
den typischen Charakter eines
Volksfestes für jedermann. Die
Festumzüge und andere Ver-
einsveranstaltungen werden
immer durch den vereinsange-
hörigen Spielmannszug beglei-
tet. Der 1951 gegründete, mit
26 aktiven Mitgliedern aus al-

D

len Altersgruppen bestehende
Spielmannszug nimmt auch an
anderen örtlichen Schützen-
festen und Veranstaltungen im
Landkreis Stade teil und freut
sich immer über neue Mitglie-
der, die Interesse haben, mit-
zumachen.

Einen wesentlichen Anteil
am Gelingen des Schützenfes-
tes haben auch Schausteller,
die mit ihren Fahrgeschäften,
Vergnügungs- und Verkaufs-
buden jedes Jahr für einen
festlichen Rahmen und ein
buntes Treiben auf dem Fest-
platz sorgen. So wurde schon
einmal begeistert ausgerufen:
„Das Schützenfest mit den
meisten Freifahrten der Welt
wird in Wolfsbruchermoor ge-
feiert, da, wo die Kinder noch
die wahren Könige sind.“

Der Verein ist Mitglied in

der Kreisvereinigung Kehdin-
gen, dem Bezirksschützenver-
band Stade und dem Nord-
westdeutschen Schützenbund.
Auf der immer wieder mit sehr
viel Eigenleistung hergerichte-
ten und modernisierten
Schießsportanlage haben die
Mitglieder die Möglichkeit, in
den einzelnen Sparten (Schü-
ler, Jugend, Damen, Schützen,
Alters- und Senioren) Übungs-
termine und Wettkämpfe mit
dem Lichtpunktgewehr, dem
Luftgewehr, der Luftpistole
und dem Kleinkalibergewehr
nach sportlichen Bedingungen
und unter der Aufsicht ausge-
bildeter Übungsleiter auszu-
üben. Mit den Jahren des Ver-
einslebens gab es immer mehr
Teilnahmen an schießsportli-
chen Veranstaltungen auf
Kreis-, Bezirks- und Landes-

ebene (Kreiswettschießen,
Sommerrunde, Winterrunde,
Bezirks- und Landesmeister-
schaften), bei der immer wie-

der Siege und gute Platzierun-
gen erzielt wurden.

Neben den schießsportli-
chen Wettkämpfen gibt es im
laufenden Jahr auch diverse
andere Vereinsveranstaltun-
gen, bei denen weitere Wür-
denträger wie „König der Kö-
nige“, Vereinsmeister und
Musikkönige in den einzelnen
Sparten und Disziplinen er-
mittelt werden.

Auch ein Schützenball, Lot-
toabend, Mannschafts- und
Straßenschießen sowie ein
Weihnachtsbasar werden vom
Verein ausgerichtet. Leider
sind 2020 fast alle schieß-
sportlichen Wettkämpfe und
Veranstaltungen wegen der
Corona-Pandemie ausgefal-
len. Dennoch konnte man
teilweise die Zeit nutzen, den
Schießstand den gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschrif-
ten anzupassen und hofft auf
einen baldigen Neustart. Zu-
dem sind mittlerweile die ers-
ten Planungen für das bevor-
stehende Jubiläumsjahr 2024
angelaufen, in dem der Verein
100-jähriges Bestehen feiern
kann.

Jubiläumsjahr der Damenabteilung
Schützenverein „Eichel“ Wolfsbruch pflegt ein Jahrhundert Tradition – Fester Bestandteil des örtlichen Lebens

Die Festumzüge und andere Vereinsveranstaltungen werden stets vom vereinsangehö-
rigen Spielmannszug begleitet, der hier mit dem Spielmannszug Issendorf aufspielt..

Die Würden-
träger um
Schützenkö-
nigin und
Gemeinde-
königin Tan-
ja Hipke und
Jungschüt-
zenkönigin
Saskia Raap.

Gründungsjahr:
1924

Aktuelle Mitgliederzahl:
300

Ansprechpartner:

Frank Schlichting�

E-Mail:
: Vorstand@Eichel-Wolfs-

bruch.de

Internet:
www.eichel-wolfsbruch.de

Schützenverein „Eichel“

Wolfsbruch von 1924 e.V.
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er SV Drochtersen wurde
1866 gegründet, aus die-

sem Jahr datiert auch der erste
König. Die ersten Schützenfeste
wurden im Bereich der heutigen
Zentrumstraße gefeiert, seit
1965 am Sportplatz. Das heuti-
ge Herbert-Giese-Haus wurde
2001 zusammen mit dem TVG
Drochtersen erbaut. Möglich
wurde dies durch die Gründung
einer Stiftung, die Herbert Giese
festgelegt hatte, und die den
Schützenverein sowie den TVG
begünstigt.

Die Traditionsschützen stellen
heute noch die größte Abtei-

D lung. Aus ihnen hat sich die
Sportschützenabteilung gebil-
det. Ursprünglich nur aus Män-
nern bestehend, sind heute na-
türlich auch Schießsportlerin-
nen aktiv und erfolgreich mit
von der Partie.

1951 – Gründung des Spiel-
mannszugs. Dieser hat bis heute
sehr erfolgreich den Spagat zwi-
schen reiner Freude am Musi-
zieren und harter Arbeit für an-
spruchsvolle Konzerte geschafft.

1956 – Gründung der Jung-
schützenabteilung, zu der natür-
lich auch Frauen gehören.

1966 – Gründung des Jugend-

spielmannszug. Damals gab es
so viele interessierte Jugendli-
che, dass es sich lohnte, eine
neue Abteilung ins Leben zu ru-
fen. Leider musste der Jugend-
spielmannszug 2019 aufgegeben
werden, da das Interesse nach-
gelassen hatte. Damit waren die
Zeiten, in denen Drochtersen
einer von nur drei Vereinen in
Niedersachsen war, der über
zwei eigene Spielmannszüge
verfügte, vorbei.

1967 – Gründung der Da-
menabteilung. Der Schießsport
mit seinen Meisterschaften wur-
de damals Frauen zugänglich
gemacht und Drochtersen wur-
de sorfot aktiv.

1983 – Gründung Jugend-
schießsportabteilung. Engagier-
te Sportschützen hatten Spaß
daran, ihr Wissen und Können
an Jugendliche weiterzugeben.
Nach wie vor sind Ehrenamtli-
che mit entsprechender Ausbil-
dung aktiv.

Bis heute nimmt der Schüt-
zenverein Drochtersen an vielen
vom Bezirk angebotenen Run-
denwettkämpfen und Meister-
schaften teil und stellt immer
wieder Teilnehmer für die Deut-
schen Meisterschaften. Seit auf

Meisterschaften ein Finalschie-
ßen eingeführt wurde, beenden
die Drochterser auch ihre Ver-
einsmeisterschaften entspre-
chend und zwar mit einem ge-
mischten Finale. „Es treten die
Besten des Tages gegeneinander
an. Der der Reiz liegt in der Al-
tersmischung. So mussten
schon sehr erfahre 60-Jährige
gegen euphorische 14-Jährige
antreten. Da klopft das Herz
manchmal mehr als während ei-
ner normalen Meisterschaft“,
sagt Präses Olaf Vorrath. Aber
er verdeutlicht: „Nach unserer
Philosophie soll jedes Mitglied
Spaß in einer Gruppe erleben
und Vertrauen in die eigene
Leistungsfähigkeit gewinnen. Je-
der darf, aber niemand muss ein
Spitzenschütze werden.“

Neben den sportlichen Wett-
kämpfen werden Tradition und
Geselligkeit gepflegt. Ein
Hauptbestandteil der Traditi-
onspflege ist dabei natürlich das
Schützenfest, das immer am
dritten Sonntag im Juli gefeiert
wird. Im Landkreis Stade bieten
die Drochterser mit einer stattli-

chen Anzahl an kleineren und
großen Schaustellern das größte
Festplatzgeschehen. Highlight
ist das Open-Air-Festival am
Sonnabend. Die Drochterser
sind auch pragmatisch: Durch
den Tod des Vereinswirtes eben-
so wie die Feuerwehr des Fest-
saals beraubt, taten sich beide
Organisationen zusammen und
feiern ihre Bälle jetzt gemein-
sam in der großen Festhalle.
„320 Gäste beim Ball in 2019
zeigen, dass unsere Bevölke-
rung diesen Schritt honoriert
hat.“ Wichtig ist den Schützen
auch die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen im Dorf. Deshalb
sind sie beim Weihnachtsmarkt,
dem Blütenfest, der Aktion Feri-
enspaß sowie am Volkstrauertag
mit dabei und bieten selbst Ak-
tion an wie beispielsweise das
Senioren-Advents-Schießen,
Boßeln, Bingo, Umbüddeln und
Rallyes. Vorrath: „Wer sich en-
gagieren will, den erwartet ein
reichhaltiges Betätigungsfeld.“

Jeder darf – aber niemand
muss Spitzenschütze werden
Philosophie der Drochtersener: Vertrauen in sich selbst gewinnen

Sportschützen
trainieren:
„Sieger-Stress“
gibt es im
Drochterser
Schützenver-
ein aber nicht.

Gründungsjahr: 1866
Mitgliederzahl: 550
Ansprechpartner:

Präses und Jugendleiter
Olaf Vorrath

E-Mail:
olaf.vorrath@t-online.de

Internet:
www.schuetzenverein-

drochtersen.de

Schützenverein

Drochtersen e.V.

Bilderbogen: Kirchgang in Corona-Zeiten (links) – Umzug beim
Blütenfest – Ständchen des Spielmannszugs beim Seniorenheim.
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er Schützenverein Bütz-
fleth von 1959 e.V. wur-

de am 8. April 1959 gegrün-
det. Noch in demselben Jahr
fand das erste Schützenfest
statt. Im Herbst des Jahres
1959 wurde dem Schützen-
verein das Ausflugslokal
„Klein Helgoland“ auf der Mi-
nenverladebrücke Grauerort
zum Abbruch angeboten. Da-
raufhin folgte am 30. April
1961 der Spatentisch zum
Wiederaufbau an dem heuti-
gen Standort in der Kirchstra-
ße.

Der Schützenverein Bütz-
fleth von 1959 e.V. kann auf
eine mittlerweile 62-jährige

D

Tradition zurückblicken. Im-
mer im August wird ein
Schützenfest ausgerichtet.
Auch konnte in jedem Jahr
ein neuer König proklamiert
werden. Im Jahr 2019 sogar
die erste Bützflether Königin.
Eine Woche vor dem Schüt-
zenfest findet das Bestmann-
schießen statt, wo vereinsin-
tern die Bestleute bei den Da-
men, Herren und Jungschüt-
zen ausgeschossen werden.
Der Verein ist sehr stolz und
glücklich, jedes Jahr alle Wür-
den besetzen zu können.

Die Verbindungen zu ande-
ren Schützenvereinen sind
aufgrund der geografischen
Lage von Bützfleth recht
groß. Sowohl die Kehdinger
Vereine als auch die Stader
Vereine zählen zu denjenigen,

die die Veranstaltungen in
Bützfleth besuchen und zu
denen umgekehrt auch die
Bützflether Schützen immer
herzlich eingeladen sind.

Der Schützenverein Bütz-
fleth freut sich sehr, ein fester
Bestandteil der Ortschaft
Bützfleth zu sein. Engagiert
werden diverse Veranstaltun-
gen für die Bürger ausgerich-
tet und an ortsinternen Veran-
staltungen anderer Vereine
teilgenommen.

In der Schützenhalle „Klein
Helgoland“ befinden sich
zwölf Kleinkaliber- und zehn
Luftgewehrstände, auf denen
mit Kleinkaliber, Luftgewehr,
Luftpistole, Lichtpunkt und
Armbrustgeschossen werden
kann. Die Stände werden für
Wettkämpfe, Übungsabende,

aber auch für interne und ex-
terne Veranstaltungen ge-
nutzt.

Seit Gründung des Schüt-
zenvereins hatten die Bütz-
flether die Möglichkeit, an

verschiedenen Wettkämpfen
teilzunehmen, und konnten
zahlreiche Siege erringen.

Der Schützenverein ist in
folgende Abteilungen geglie-
dert: Jugendsportschützen
(6 bis 15 Jahre), Jungschützen
(16-25 Jahre), Damenabtei-
lung (ab 26 Jahre), Schützen-
abteilung (ab 26 Jahre), Al-
tersschützen (ab 41 Jahren).

Erstmals regiert in Bützfelth eine Königin
Schützenverein Bützfleth pflegt sowohl Verbindungen zu Kehdinger als auch zu Stader Schützenvereinen

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte regiert eine Königin das Bützflether Schützenvolk:
2019 holte sich Britta Meyer (links Ehemann Hartmut, ebenfalls begeisterter Schütze) den Ti-
tel, den sie dann, bedingt durch Corona, auch gleich drei Jahre innehat. Adjutanten sind
Holger Schilling (links) und Nicole Müller.

Gründungsjahr: 
1959

Aktuelle Mitgliederzahl:
368 Mitglieder

Ansprechpartner:
Präsident Dieter Köhler

� 0 41 46/ 40 5

Internet:
www.schuetzenverein-

buetzfleth.de

Schützenverein

Bützfleth e.V.

Die Bützflether Würdenträger von 2019 um Schützenkönigin Britta Meyer.
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ie Kameradschaft Stade-
Barge e.V. ist ein aner-

kannter gemeinnütziger Verein.
Die Gründung der Kamerad-
schaft Stade geht auf das Jahr
1885 zurück. Unterlagen über
die Kameradschaftsgeschichte
seit 1885 gibt es nur lücken-
haft, da ein Teil dieser Unterla-
gen am Ende des Zweiten
Weltkrieges vernichtet wurde.
Lediglich das Gründungsjahr
dürfte feststehen, denn diese
Jahreszahl ist auf der aus Eng-
land zurückgekehrten Fahne
enthalten. Danach ist das
Gründungsdatum der 5. März
1911.

Seit Bestehen der Kamerad-
schaft hat sich in den vielen
Jahren eine Menge ereignet.
Verschiedene Gründungen und
Zusammenschlüsse wurden
von den Mitgliedern und deren
Vorständen durchgeführt. Es
war nicht immer leicht, be-
hördliche Genehmigungen für
Satzungen und Namensgebun-
gen zu erhalten. So wurde die

D

Änderung des Vereinsnamens
in „Stade-Barge“ im Februar
1916 abgelehnt. Die Namens-
bezeichnung ist dann nach der
1935 erfolgten Einbeziehung
der Gemarkung „Barge“ in die
Stadt Stade zwangsläufig ent-
standen. Am 3. März 1943
wurden alle Kameradschaften
durch die damaligen Machtha-
ber zwangsweise aufgelöst. Die

Wiedergründung der Kamerad-
schaft Stade-Barge fand am 26.
April 1953 statt.

Schwierigkeiten bereitete die
Gründung schon. Wie sollte
man nach einem verloren ge-
gangenen Krieg eine Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten ins
Leben rufen? Durch den per-
sönlichen Einsatz der einzel-
nen Gründungsmitglieder und
Aufklärung über das Wirken
der Kameradschaft gelang es,
Mitstreiter und Verständnis zu
finden. Hilfe und Unterstüt-
zung für in Not geratene Kame-
raden und deren Familien, das
Andenken der Gefallenen in
Ehren halten, die Liebe und
Treue zur Heimat zu pflegen
sowie die Förderung junger
Menschen, die der Gemein-
schaft angehören, waren und
sind auch heute noch gelebte
Werte, die die Kameradschaft
auszeichnen und auf deren Ba-
sis die Wiedergründung gelang.

Ende 1953 war der Mitglie-
derstand auf 74 Mitglieder an-
gewachsen. Im Laufe der Jahre

entwickelte sich die Kamerad-
schaft zu einer Schießsport-Ge-
meinschaft für Jung und Alt
und von Anfang an gleichbe-
rechtigt für Damen und Her-
ren. Es wurde ein neuer
Schießstand am Barger Weg
gebaut, der auch noch heute in
Betrieb ist.

Der Schießsport, die Gesel-
ligkeit sowie das Miteinander
sind auch heute noch die Ziele
der Kameradschaft. Seit vielen
Jahren nehmen Mannschaften
an Pokalschießen der befreun-
deten Vereine teil und veran-
stalten im Frühjahr und Herbst
eigene öffentliche Preis- und
Pokalschießen. Die Winterrun-
den-Mannschaften nehmen er-
folgreich an den Wettkämpfen
des Bezirksschützenverbands
Stade teil.

Zudem veranstaltet die Ka-
meradschaft Stade-Barge für
ihre Mitglieder regelmäßige
Übungsschießen, Skat- und
Knobelabende, Ausflüge, Ad-
ventsfeiern, Grünkohl- und
Spanferkel-Essen. Der Höhe-

punkt des Jahres ist das Som-
merfest, früher bekannt als der
„Barger-Busch-Ball“.

Das letzte Sommerfest vor
Corona wurde 2019 gefeiert.
Die damals ausgeschossenen
Würdenträger sind aus gegebe-
nem Anlass immer noch im
Amt. Auf festgelegte Termine
für das laufende Jahr 2021 hat
die Kameradschaft verzichtet,
hofft, so 2. Vorsitzender Ger-
not Christoph, dass 2022 Akti-
vitäten wieder angeboten wer-
den können. Über neue Mit-
glieder freut sich die Kamerad-
schaft Stade-Barge sehr: „Ein-
fach ein Herz nehmen, anrufen
oder beim Schießstand am Bar-
ger Weg 86 a in Stade vorbei-
schauen. Wir sind eine nette
Truppe“, sagt Gernot Christoph
und schmunzelt.

„Wir sind eine nette Truppe“
Kameradschaft Stade-Barge ist sportlich ausgerichtet und ermittelt Vereinsmeister

Die Würdenträger 2019: waltraud machande, Elke Winkens, Ellen Moje (Vereinsmeiste-
rin 2019), Thomas Müller (Vereinsmeister 2019) , Bernd Moje und Frank Wilkens. Es
fehlen: Tina Tietjens und Thomas Wolf.

ls der Sohn des damaligen
Himmelpfortener Ge-

meindedirektors Willi Pilarski
1976 auf einem Trip durch
England einen Abstecher ins
Militärmuseum „Berwick upon
Tweed“ nahe der schottischen
Grenze unternahm, staunte er
nicht schlecht, als er in einer
der Vitrinen auf Heimatliches
stieß: Er sichtete die Fahne des
damaligen Kriegervereins Sta-
de, der heutigen Kamerad-
schaft Stade-Barge. Damaliger
Kameradschaftsvorsitzender
Erich Brunken und die Stadt
Stade setzten sämtliche Hebel
in Bewegung, um die Fahne
zurückzubekommen, die in
den Wirren des Zweiten Welt-
kriegs, wie auch immer, Rich-
tung England verschwunden
war. Die Briten zeigten sich ko-
operativ: Der britische Oberst-
leutnant Johnston reiste mit ei-
ner Abordnung nach Stade und
überreichte am 5. März 1977

A

selbst die Fahne, die 30 Jahre
lang im englischen Museum
beheimatet gewesen war und
sich in sehr gutem Zustand

zeigte. Nur das Fahnentuch
war spröde und brüchig gewor-
den. Zur Erinnerung an diesen
besonderen Anlass überreich-

ten Vertreter der Stadt Stade
den Briten ein von Bildhauer
Willy Schüller eigens für diesen
Anlass gefertigtes Stadtwappen.

Die historische Barger Fahne
wurde dem Stader Ge-
schichts- und Heimatmuseum
dann 1979 überlassen.

Eine Fahne kehrt nach Hause zurück
 Im Rah-

men eines
Empfangs
der Stadt
Stade über-
reichten die
Briten vertre-
ten durch
Oberstleut-
nant Johns-
ton die Ka-
merad-
schaftsfahne
an damali-
gen Vorsit-
zenden Erich
Brunken.

Die von den Engländern zu-
rückgegebene Fahne (links)
wurde dem Heimatmuseum
Stade überlassen. Die Kame-
radschaft Stade-Barge ließ sich
eine neue anfertigen (unten) .

War mit von
der Partie:
ein Dudel-

sackspieler.

Gründungsjahr: 1911

Aktuelle Mitgliederzahl: 60

Ansprechpartner:
2. Vorsitzender

Gernot Christoph
� 0 41 41 / 6 13 73

E-Mail:
gernot.christoph@t-online.de

Internet:
kameradschaft-stade-

barge.de/

Kameradschaft
Stade-Barge e.V.
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Gründungsjahr: 
1854

Aktuelle Mitgliederzahl:
300

Ansprechpartner:
Präsident Stefan Bösch

� 0 41 41 / 8 00 44 97

E-Mail:
info@ssv1854.de

Internet:
www.ssv1854.de

Schützenverein

Stade e.V.

us einer im März 1848 ge-
gründeten Bürgerwehr

geht 1854 der Stader Schüt-
zenverein hervor. Der Verein
wurde 1890 durch königliches
Dekret mit den Rechten einer
juristischen Person ausgestat-
tet.

Der ursprüngliche Sitz des
Vereins auf dem vereinseige-
nen Gelände am Schwarzen
Berg in Stade wurde im Mai
2010 zur neu gebauten Schieß-
sportanlage „Am Schwinge-
deich“ verlegt.

Im Schießstand sind 15
Luftgewehr-/Pistolenstände,
acht Kleinkalibergewehr- und
fünf Sportpistolenstände – alle
mit elektronischer Auswertung
– und großen Aufenthaltsräu-
men entstanden. Im großzügi-
gen Außenbereich von rund
5000 Quadratmetern befindet
sich nebst
Parkplätzen
auch der neue
Bogenschieß-
stand, wo in
unterschiedli-
chen Diszipli-
nen mit dem
Compound-,
Recurve-,
Blank- und
Feldbogen ge-
schossen wird. Im Laufe der
Jahre nahmen immer wieder
Mitglieder des Vereins an Lan-

A desmeister-
schaften und
sogar an den
Deutschen
Meisterschaf-
ten teil.

„Der Stader
Schützenver-
ein von 1854
steht für Tra-
dition, vielfäl-
tigen Schieß-
sport und Ge-
meinschaft“,
sagt Präsident
Stefan Bösch.
In verschiede-
nen Unter-
gruppen tref-
fen sich
Schützen-
schwestern
und -brüder zu ihren Übungs-
abenden, um sich schießsport-

lich zu betäti-
gen und na-
türlich auch
auf einen klei-
nen „Klön-
schnack“.
Die Schieß-
sportanlage ist
die ganze Wo-
che geöffnet
und bietet so
den Mitglie-

dern die Möglichkeit zum fle-
xiblen Training. „In der Ge-
meinschaft und dem Mitein-

ander liegt die Stärke, dies
wird auf dem eigenen sowie
auch auf auswärtigen Schüt-
zenfesten gelebt.“ Ein beson-
derer Höhepunkt im Vereinsle-
ben ist der Königsball, der in
traditioneller Weise im Restau-
rant „Vier Linden“ in Stade-
Schölisch gefeiert wird. Zu
diesem Anlass wird den Gäs-

ten der alte Silberschmuck
präsentiert, während sie am
festlichen Menü mit launigen
Reden und anschließendem
Tanz mit Livemusik am Fest-
ball teilnehmen.

Präsident Stefan Bösch:
„Während des Lockdowns
wurde die Technik im Kleinka-
liberschießstand instandge-

setzt. Wenn es die Zeit wieder
erlaubt, freuen wir uns auf un-
sere Übungsabende und wer-
den den gewohnten Betrieb im
Schießstand wieder aufneh-
men. Erstmalig ist ein Som-
merbiathlon im Jugendbereich
geplant, zu dem wir auch an-
dere Jugendgruppen aus Stade
einladen möchten.“

„In der Gemeinschaft liegt unsere Stärke“
Stade: Nach Corona ist ein Sommerbiathlon im Stader Jugendbereich geplant – Bogenschießen im Angebot

Schützenum-
zug durch
Stade am

Sonntag des
Stader Schüt-

zenfestes.

Meldung des Hauptmanns
an den Präsidenten vor
dem Schützenumzug mit
auswärtigen Vereinen.

Hinten, v. l.: Jungschützenkönig Cedric Wagner, Jungschüt-
zenkönigin Marie Bergmann, Bester Mann Dirk Elsen, Schüt-
zenkönig Jan Lemkau, Bester Wehrmann Sebastian Wick,
Schaffer Kevin Laskowski; vorne, v. l.: 1. Adjutantin Monika
Braun, Beste Dame Sibylle Lemkau, 2. Adjutantin Elisabeth
Hilker.
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er Schützenverein Wie-
penkathen wurde 1952

von 30 Männern gegründet,
heute sind es 367 Mitglieder.
Der damalige Standort war
Auf dem Lohberg. 1983 erfolg-
te der Umzug zum bekannten
heutigen Festplatz „Unter den
Eichen“, Der Verein unterteilt
sich in die 1954 gegründete Ju-
gendabteilung mit aktuell 25
Mitgliedern, in die 1978 in Le-
ben gerufene Damenabteilung
mit heute 102
Mitgliedern,
in die Pisto-
lenabteilung
mit 21 Mit-
gliedern und
in die Bogen-
abteilung mit
43 Mitglie-
dern.

Selbstver-
ständlich
kommt die
Geselligkeit
im Verein
nicht zu kurz,
bei den inter-
nen Sonntagswettkämpfen,
den Schützenfesten und
Schützenbällen steht der Spaß
im Vordergrund. Geradezu le-
gendär ist der „Tanz in den
Mai“ in Wiepenkathen, der zu
den bekanntesten Festen in
der Region gehört.

Die Jugendabteilung kann

D mit Rekorden beim Licht-
punktschießen beim Nord-
West Deutschen Cup aufwar-
ten. 2019 schoss die damals
zehnjährige Stella Bader vom
SV Wiepenkathen in der Dis-
ziplin Auflage mit 210,4 Rin-
gen einen Bezirksrekord beim
Nachwuchswettbewerb des
Bezirksschützenverbands Sta-
de. Normalerweise stehen in
der Jugendabteilung viele ge-
sellige Unternehmungen wie

gemeinsames
Schlittschuh-
laufen und
Grillabend
auf dem Pro-
gramm, in
den vergange-
nen Monaten
hielten die
Mitglieder
den Kontakt
untereinander
über Video-
meetings.
Die Bogen-
schützen
schießen so-

wohl im Winter als auch auch
im Sommer, mit fantastischen
Erfolgen. Zwölf Bogenschüt-
zen von der Bogensportgruppe
aus Wiepenkathen haben sich
2020 für die Landesverbands-
meisterschaft im Bogenschie-
ßen des Nordwestdeutschen
Schützenbundes (NWDSB) in

Bersenbrück qualifiziert und
waren dabei sehr erfolgreich.
Die Wiepenkathener gewan-
nen in drei Wettkampfklassen
jeweils den Landesmeistertitel.
Bei ihrer ersten Landesmeis-
terschaft ließ Celine Hoeft ih-
re Konkurrenz hinter sich und
kam in der Jugendklasse Com-
pound auf den ersten Platz.
Die Goldmedaille war der
verdiente Lohn. Vanessa
Wintjen wurde Landesmeiste-
rin in der Damenklasse Com-
pound. Außerdem holte die
erste Damen-Mannschaft mit
Laura Detje, Anja Hermink
und Vanessa Wintjen den
Landesmeistertitel in der
Compound-Klasse. Die zweite
Damen-Mannschaft kam auf
den zweiten Platz. Die Her-
ren-Mannschaft-Compound
erreichte Platz drei.

Die Damenabteilung ist

ganzjährig aktiv, die Schützin-
nen sind in der Winterrunde
bei Schießwettbewerben sport-
lich unterwegs und kommen

ansonsten regelmäßig bei ge-
meinsamen Veranstaltungen
und Ausflügen zusammen.

In der Pistolenabteilung wer-
den alle gängigen Kaliber von
Kurzwaffen geschossen, um
an verschiedenen Wettkämp-
fen teilnehmen zu können.

Die Herren nehmen wie die
Damen auch an den Winter-
rundenwettkämpfen teil. Hier
bietet der Verein allen Alters-
klassen verschiedene Möglich-
keiten, sich wettkampforien-
tiert zu messen.

Die amtierenden Würdenträ-
ger des SV Wiepenkathen sind
König Holger Patzelt mit sei-
ner Königin Yvonne, Ritter
sind Claus Deede und Heiko
Reinboth, Beste Dame ist
Ruth Michaelis, Jungschützen-
königin ist Jasmin Patzelt und
Jugendkönigin ist Douaa Ha-
kam.

Diesen Tanz in den Mai kennt fast jeder
Die große Sause beim Schützenverein Wiepenkathen fiel auch 2021 aus – Bogenschützen feiern Erfolge

Bereits im dritten Jahr Majestäten: das Wiepenkathener Kö-
nigshaus von 2019 mit König Holger Patzelt mit Königin
Yvonne. Ritter bleiben bis auf weiteres Claus Deede und Hei-
ko Reinboth, Beste Dame ist Ruth Michaelis, Jungschützenkö-
nigin ist Jasmin Patzelt, Jugendkönigin Douaa Hakam.

Die Kultfete der Wiepenkat-
hener fiel auch 2021 wegen
der Pandemie aus.

Toller Erfolg für die Wiepenkathener Bogenschützen: Bei den
Landesverbandsmeisterschaften des NWDSB in Bersenbrück
holten die Teilnehmer der Bogensportgruppe Wiepenkathen
in gleich drei Wettkampfklassen den Landesmeistertitel. Ins-
gesamt nahmen 280 Bogenschützen aus dem gesamten Elbe-
Weser-Raum teil, zwölf davon kamen aus Wiepenkathen.

Ballermann-Sänger Axel Fischer heizte 2019 bei der Mai-Sause im Festzelt mächtig ein.
Der „Tanz in den Mai“ in Wiepenkathen ist legendär. Foto: Beneke

Wittschus GmbH
Elektro I Sanitär I Heizung I Klempnerei

Am Tennisplatz 8 · 21684 Stade-Wiepenkathen
Telefon 0 41 41 / 9 90 00 · Telefax 0 41 41 / 99 00 55
Internet www.wittschus.de · E-Mail info@wittschus.de

24h
Notfallservice

04141/9900-0

Liebe Schützenschwestern und 

Schützenbrüder.

Wir wünschen Euch alles Gute in 

dieser Zeit und freuen uns auf das 

nächste, gemeinsame Schützenfest.

Gründungsjahr: 
1952

Aktuelle Mitgliederzahl:
367

Ansprechpartner:
Präsidentin Silke Heinbo-

ckel

E-Mail:
info@sv-wiepenkathen.de

Internet:
www.sv-wiepenkathen.de

Schützenverein

Wiepenkathen

e.V.
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er Verein wurde 1966 ge-
gründet und hat aktuell.

430 Mitglieder. Für die Mehr-
zahl der Vereinsmitglieder ist
der Schießsport überwiegend
ein Freizeitsport, der einen
schönen inhaltsreichen Aus-
gleich zum Alltagsleben schafft.
Der Verein verfügt über einen
Luftgewehrstand mit elektroni-
schen Scheiben, einen Kurz-
waffenstand für Revolver und
Pistolen und 50- und 100-Me-
ter-Bahnen für Klein- und
Großkaliberlangwaffen. Die

D Hagener beteiligen sich mit di-
versen Mannschaften an den
Liga-Wettkämpfen, den Klein-
kaliber-Sommerrunden- und
den Luftgewehr-Winterrunden-
Wettkämpfen im regionalen
Umfeld und tragen auch noch
diverse eigene Schießwettkämp-
fe, mal mehr sportlich und mal
mehr gesellig, aus. Die Großka-
liber-Abteilung hält ebenso di-
verse Angebote an Disziplinen
bereit. Sportliche Höhepunkte
sind die Teilnahmen an den
Landesmeisterschaften und den

Deutschen Meisterschaften. En-
de August feiern die Hagener
ihr Schützenfest. Diese lebendi-
ge und gesellige Traditionsver-
anstaltung bildet den Höhe-
punkt des Schützenjahres. „Na-
türlich können unsere „Schüt-
zenkönige“ auch weiblich sein,
wir leben Gleichberechtigung
seit vielen Jahren“, sagt Vorsit-
zender Hans-Hermann Buuck.
Aktuell ist Suleika Franck die
dritte Dame, die die Königswür-
de erringen konnte. Jugendar-
beit wird engagiert betrieben,

tolle sportliche Erfolge sind zu
verzeichnen. Neben engagierten
Übungsleitern warten Licht-
punktanlagen auf die Kids.
„Unser Verein verbindet auf
sehr engagierte Art und Weise
Heimatverbundenheit, Traditi-
onspflege, Geselligkeit, Breiten-
und Leistungssport. Schauen
auch Sie einfach mal bei uns
rein. Wir freuen uns auf Sie“,
sagt Buuck.

Tradition, Spaß und Sport
Der SV Hagen ist ein sportlich orientierter Verein, der auch gesellig sein kann

Lichtpunktmeisterschaft Bassum.

Umzug bei bestem Wetter.

Umbau in Eigenarbeit.

Spielenachmittag.

Beste Dame Antje Schuldt und
ihre Adjutantinnen Uta Linde
und Nadja Wibusch.

Gründungsjahr: 1966
Mitgliederzahl: 430
Ansprechpartner:

Vorsitzender
Hans-Hermann Buuck
� 0 41 41 /  52 93 29

Internet:
www.svhagen1966.de

Schützenverein
Hagen e.V.

as muss man erst einmal
hinbekommen: Der

Schützenverein Brobergen
toppt mit 270 Mitgliedern zah-
lenmäßig locker die Einwoh-
nerzahl des Dörfchens, in dem
der Verein zu den tragenden
Säulen des gesellschaftlichen
Lebens gehört. Brobergen weist
nämlich „nur“ 226 Einwohner
auf. „Ja, das ist schon ein klei-
nes Kuriosum“, sagt Presse-
wartin Kirsten Elfers schmun-
zelnd. Des Rätsels Lösung: Na-
türlich sind alle Brobergener
Mitglied in ihrem Schützenver-
ein und aus den Nachbarverei-
nen haben sich auch noch
Schützen angeschlossen.

Der Schützenverein Brober-
gen wurde 1935 gegründet, wies
damals 45 männliche Mitglieder
auf. 1974 schlug die Stunde der
Damen: Eine eigene Abteilung
wurde gegründet. Heute zählt
der Schützenverein Brobergen
248 Mitglieder, dazu gesellen
sich gut 20 Jugendliche.

Über das Jahr finden viele

D

Veranstaltungen statt, darunter
die Vereinsmeisterschaft, das
Preis- und Pokalschießen für
Vereinsmitglieder sowie auswär-
tige Vereine, die Jahreshauptver-
sammlung, das Mai-, Vereins-
und das Herbstschießen sowie
die Weihnachtsfeier.

Zu den wichtigsten Pfeilern
des dörflichen Gemeinschaftsle-
bens gehört das zweitägige
Schützenfest, das immer am
dritten Juli-Wochenende gefeiert
wird „Da wir ein kleiner Ort
sind, wird Geselligkeit groß ge-
schrieben, hier feiert Alt und
Jung zusammen“, freut sich
Kirsten Elfers.

Das Sport- und Kulturzent-
rum Brobergen mit einer Nutz-
fläche von 255 Quadratmetern
wurde in der Zeit von Septem-
ber 1988 bis Juni 1989 in der
Nachbarschaft des Schieß-
stands errichtet. Hier finden die
jährlichen Veranstaltungen statt.

2010 wurde erstmals ein großes
Jubiläum gefeiert: das 75-jährige
Bestehen des Vereins.

Der amtierende Schützenprä-
sident, Jörg Elfers, von Beruf
Tischlermeister, ist verheiratet,
hat drei Kinder und ist seit Feb-
ruar 2011 im Amt. Auch hier
warten die Brobergener mit ei-
ner Besonderheit auf: Jörg El-
fers ist erst der vierte Präsident
in Folge, den der Verein seit der
Gründung hat. Das spricht in
jedem Fall für stets gute und fä-
hige Leute an der Vereinsspitze.

Neben Festivitäten gibt es na-
türlich auch die sportliche Seite.
Im Angebot sind Luft- und
Kleinkalibergewehre, Sportpis-
tolen sowie ein Lasergewehr. In
der Vereinsanlage stehen ein
Luftgewehr-Schießstand über
10 Meter sowie eine Kleinkali-
ber-Anlage mit einer Schieß-
bahn von 50 Metern zur Verfü-
gung. Die Schützen und Schüt-

zinnen nehmen am Winterrun-
den-Schießen des BSV teil so-
wie am Ostepokalschießen
(Sommerrunde). Kinder ab
sechs Jahren und Jugendliche
werden gefördert und an Wett-
kämpfe herangeführt.

Ein rühriger Verein
In Brobergen machen nicht nur die Dorfbewohner mit

Tradition in Brobergen: Die
Majestäten grüßen das Volk
„auf dem Berg vom Balkon“.
Hier in Aktion das Königspaar
2018 Malte Schimkatis und
Miriam Schuldt.

Die noch amtierenden in Brobergen: Fabian Dede, Kathleen
Brandt, Leandra Klindtworth, König Heinrich Buck, Leandro
Rademacher, Nils Peters, Danliela Boelsen und Kelvin Elfers.

Gründungsjahr: 1935
Mitgliederzahl: 270
Ansprechpartner:

Präsident Jörg Elfers
� 0 41 40/ 3  89

E-Mail:
KirstenElfers@gmx.de

Schützenverein
Brobergen e.V.

Hübener Kältetechnik
Klima- & Kühlanlagen mit Service

21726 Brobergen:   ☎ 0 41 40 - 81 69

www.Hübener-Kältetechnik.de

Wir wünschen „Gut Schuss“ und bleibt gesund!

www.stubbenfresser.de

Berg 13 · 21726 Kranenburg-Brobergen
Tel. 04140 876133 · 0151 59826102

Leider produzieren Bäume  
nur Sauerstoff und kein WLAN!  
Dann hätten wir das Klima  
in 1 Jahr gerettet. �

 Baumstumpfentfernung
�  Mit unserer speziellen Stubben- 

fräse erreichen wir jede Ecke 
(sehr schmal).

�  Kronenpflege durch qualifizierte 
Seil- und Klettertechnik seit über  
20 Jahren!

�  Baumfällung in schwierigsten 
Lagen!

  BEI FÄLLUNGEN SPENDEN WIR 
EINEN NEUEN BAUM!!!

�  Wir sind ein Netzwerk von Experten 
und beraten in allen Bereichen 
kostenlos und kompetent!
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• Reparaturen und Wartungen • HU /AU-Abnahme • Motordiagnose • Karosserie- und Lackierarbeiten
Reifendienst u. Einlagerung • Scheibenreparatur • Tankstelle • SB-Waschanlage • Anhängerverleih • Fahrradverkauf

Wir wünschen
allen Besuchern
einen schönen
Markttag.

Wir freuen uns

schon sehr darauf, 

wieder mit euch 

feiern zu können.

„Gut Schuss“

und bleibt gesund.

Aufstellung der Schützenvereinsmitglieder zum großen Festumzug.

Patjens

u. Fliesenarbeiten

im Rüttelverfahren

B. Patjens
?kÁMqrc‘meclÁ0Á·Á0/5/0ÁEpmøcluôpbcl

Tel./Fax: 0 47 75 / 81 29

„Gut Schuss“

bis bald!

er Schützenverein Gro-
ßenwörden wurde im

Jahr 1950 gegründet und hat
zurzeit um die 270 Mitglieder.
Der Verein verfügt über einen
Schießstand, der die Möglich-

D keit bietet, sowohl Luftgewehr
als auch Kleinkaliber zu
schießen.

Die Arbeit im Verein ist
sehr vielfältig, der Fokus
richtet sich jedoch auf drei

wichtige Punkte. „Zum einen
geht es natürlich um die Aus-
übung des Schießsports. Hier
nehmen wir regelmäßig an
den Wettkämpfen des BSV
sowie der Ostepokalvereini-

gung, und den Pokalschieß-
wettbewerben unserer be-
freundeten Vereine teil“, er-
läutert Vorsitzender Karsten
Wassermann. Zum anderen
habe der Schützenverein eine
„ganz tolle Jugendabteilung“,
bekräftigt er. Hier werden die
Kinder schon früh über das
Lichtpunktschießen an den
Schießsport herangeführt,
und darüber hinaus werden
auch außerhalb des Schieß-
standes Aktivitäten angebo-
ten. Im Verein gibt es einen

sehr guten Zusammenhalt
zwischen Jung und Alt. Viele
der Schützenmitglieder enga-
gieren sich ehrenamtlich und
möchten damit ihren Beitrag
für die gute Dorfgemein-
schaft im kleinen Ort leisten.

„Wer Lust hat, dabei zu
sein, kann uns gerne anspre-
chen, oder einfach einmal
auf einer unserer Veranstal-
tungen vorbeischauen, so-
bald diese wieder möglich
sind. Wir freuen uns“, sagt
Karten Wassermann.

Fester Zusammenhalt zwischen Jung und Alt
Im Schützenverein Großenwörden nimmt auch die Jugendabteilung einen großen Stellenwert ein

König Heiko Jarck
und die Beste Dame

Nadine Großer.

Mit musiklai-
scher Beglei-

tung ziehen
die Schützen

durch den Ort.
Gründungsjahr: 

1950

Aktuelle Mitgliederzahl:
270

Ansprechpartner:
Vorsitzender

Karsten Wassermann
� 0 47 75 / 4 72

Internet:
www.grossenwoerden.de/
pages/vereine/schuetzen

verein.php

Schützenverein Großenwörden e. V.
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ieso in den Schützen-
verein Groß Sterneberg

eintreten? Ist das nicht veral-
tet? Gar provinziell? Aus der
Zeit gefallen? Nur feiern und
gar kein richtiger Sport? Für
Marco Hellwege, Präsident
des Schützenvereins, liegt die
Antwort ganz klar auf der
Hand: „Alles weit gefehlt.
Schießsport – das ist viel mehr
als ein paar Kugeln abzufeu-
ern und dann feuchtfröhlich
zu feiern. Es ist ein komplexer
Sport, der viel abverlangt –
Konzentrationsfähigkeit, inne-
re Ruhe, Kondition, Disziplin
und Fairness. Egal ob Luftge-
wehr, Luftpistole, Kleinkali-
ber, unser Sport kann bis ins
hohe Alter ausgeübt werden“,
macht der engagierte Schüt-
zenpräsident deutlich.

Das Thema
„Feiern“ ge-
hört für ihn
einfach, sogar
auch grund-
sätzlich, dazu
– nicht nur bei
den Schützen.
„Das gesellige
Miteinander
ist ein ganz
wichtiger Teil
des Sports,
denn Erfolge
sind schöner,
wenn man sie
teilen kann. Ein Misserfolg ist
nur noch halb so schlimm,
denn eine gute Mannschaft
fängt das auf.“

Schützenfest mit Kinder-
schützenfest, Training, Wett-
kämpfe, Vereinsmeisterschaf-
ten, Ausflüge, Festbälle, Seni-
orennachmittag – die Angebo-
te der Sterneberger Schützen
sind vielfältig, und für alle Al-
tersklassen ist etwas dabei.
Über neue Gesichter freut
man sich: „Wer gerne nette
Menschen kennenlernen
möchte, ist uns herzlich will-
kommen, zum Schießen und
zum Feiern, denn beides ist
Ausdruck eines guten Mitein-

W

anders“, bekräftigt Hellwege.
Und für wen ist Schießen ge-

eignet? Sternebergs Präsident

Marco Hellwege schmunzelt:
„Natürlich für die ganze Fami-
lie.“ Für jeden davon ist
Übungsausrüstung vorhanden:
Die Kleinsten beginnen mit
kugelfreien Lasergewehren, ab
zwölf Jahren darf dann mit
Luftgewehr oder -pistole ge-
schossen werden, im späteren
Jugendalter auch mit Kleinka-
liber.

Das Argument, die Anschaf-
fung der Ausrüstung sei viel zu
teuer, zählt für Hellwege
kaum. Die Erläuterung, war-
um, folgt natürlich postwen-
dend: „Schießsport ist teuer?
Nein, denn unser Verein stellt
Gewehr, Munition und bietet
ein gutes effektives Training
mit unseren erfahrenen Schüt-
zen und Schützinnen.“ Inter-
essierte, die sich erst einmal

herantasten und einen Blick
hinter die Kulisse werfen wol-
len, sind jederzeit willkom-
men: „Schnupperstunden sind
möglich, gerne einfach bei uns
melden.“

Präsident Marco Hellwege
sieht den Schießsport auch
unter dem Blickwinkel der
Traditionspflege, die er als
wichtig und interessant erach-
tet. Mithin macht er aus sei-
nem Schützenherzen auch kei-
ne Mödergrube und bekennt:
„Manche Tradition ist jahr-
zehntealt, andere kommen neu
hinzu. Unser Sport und unsere
Gemeinschaft unterliegen ei-
nem stetigen Wandel und ge-
nau das macht unser Vereins-
leben spannend.“

Und… es gibt immer wieder
Kurioses, das, begleitet von ei-
nem Lächeln in Erinnerung
bleiben wird – so wie das Kö-
nigsjahr 2019 in Groß Sterne-
berg als das „Jahr der Paare“:
Königin Elena und König Lars
sind auch ein Paar im Privatle-
ben, ebenso Gardistin Heike

und Gardist Jörg sowie die
Beste Dame Sonja und Bester
Mann Marco.

Noch kurz zur Geschichte
des Vereins: Gegründet wurde
er im Jahre 1951, damals durf-
ten nur Männer Mitglieder
sein. Zuerst wurde auf dem
Saal des heutigen „Moorped-
ders“ geschossen, dann in Ei-

genarbeit das
Schützenhaus
im idyllischen
Privatwald er-
baut, das gera-
de frisch reno-
viert worden
ist. Die Da-
menabteilung
gründete sich
1973. Aktuell
gehören dem
Schützenver-
ein Groß Ster-
neberg 126
Mitglieder an.
Heute sind
Mannschaften
allen Alters
und in unter-
schiedlichen
Zusammen-
stellungen ge-
meldet – Da-
men und Her-

ren gemischt, reine Damen-
und reine Herrenmannschaf-
ten. Präsident Marco Hellwege
lacht: „Es ist so viel möglich –
seid einfach mit dabei.“

Komplexer Sport statt veraltete Tradition
Beim Schützenverein Groß Sterneberg gehört das gesellige Miteinander einfach dazu

Gerade
frisch reno-
viert: der
Schießstand
des Schüt-
zenvereins
Groß Sterne-
berg.

Die Sterneberger Damen sind immer vorneweg dabei.

Komfortabel für Senioren und die Jüngsten: der Festwagen.

Das noch amtierende Königshaus: Beste der Ehemaligen: Ivonne Vos und Michael Lohmann,
Gardistin Heike Radke, Präsident und Bester Mann und Präsident Marco Hellwege, Königs-
paar Elena Ladner und Lars Bohlmann, Jungschützenkönig Christoph Gotthard, Gardist Jörg
Radke, Jungschützengardist Malte Hagenah, Beste Dame Sonja Hellwege.

Ohne Nachwuchs ist alles nichts: Gardist und
Bester der ehemaligen Majestäten Jörn Pe-
ters, Jugendkönig Christoph Umland, Vogel-
königin Neele Tiedemann und Vogelkönig Ni-
klas Umland.

Gründungsjahr: 
1951

Aktuelle Mitgliederzahl:
126

Ansprechpartner:
Präsident

Marco Hellwege

� 0 41 44/ 23 08 42

E-Mail:
Marco.Hellwege@ewe.net

Schützenverein

Groß

Sterneberg
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er Kranenburger Schützen-
verein, gegründet 1900, lebt

die Tradition im Einklang mit der
Moderne und führt alle Genera-
tionen im Dorf zusammen. „Uns
zeichnet starker Zusammenhalt,
tolerantes Miteinander und die
vielseitigen sportlichen Aktivitä-
ten aus“, fasst es Präsident Olaf
Möller prägnant zusammen, der
stolz darauf ist, Präsident eines
Vereins zu sein, „dessen Vereins-
leben die Menschen zusammen-
führt und verbindet.“ Jeder, der
möchte, ist herzlich willkom-
men, kann sich und seine Ideen
einbringen. „Wir sind ein Verein
für die ganze Familie“, bekräftigt
Möller, der sich
zusammen mit
seinen Schüt-
zen freut, wenn
das Vereinsle-
ben wieder vol-
le Fahrt auf-
nehmen kann.
Nach dem
Lockdown
wird natürlich
auch wieder
sportlich trai-
niert und die Kranenburger wol-
len in Sachen Energie aktiv wer-
den: Die Beleuchtung wird auf

D

LED umgestellt und das Schüt-
zenheim gedämmt, um Heizkos-
ten einzusparen. 

Hallo, wir sind die Kranenburger!
Ein Schützenverein für die ganze Familie, der das Miteinander der Generationen tolerant lebt

In Kranenburg wird natürlich auch gemeinsam gefeiert. Der
tolle Garten bietet bei gutem Wetter die ideale Kulisse.

Noch regiert in Kranenburg Jörg Wustmann,
der sich die Würde 2019 holte.

Gründungsjahr: 1900
Mitgliederzahl: 290
Ansprechpartner:

Präsident Olaf Müller
� 01 75 / 5 06 07 46

E-Mail: schuetzenverein

1900@krananburg-oste.de

SV Kranenburg e.V.

er Schützenverein Behrste
ist seit seiner Gründung

1950 eng mit dem Dorfleben
verbunden. Die 138 Einwohner
Behrstes sind fast alle Mitglie-
der im Schützenverein, teilwei-
se in bereits 3. Generation.
Auch zählt der Verein Schützen
aus anderen Orten zu seinen
Mitgliedern.

Im Fokus steht die Pflege der
Tradition des Schützen- und
Vereinslebens mit dem - als Hö-
hepunkt in jedem Jahr stattfin-
denden - Schützenfest.

In Behrste werden Schieß-
sportbegeisterten aller Alters-
klassen optimale Trainingsbe-
dingungen geboten. Die Gro-
ßen und Kleinen trainieren auf
dem modernen Schießstand,
mit Kleinkaliber- und/oder
Luftgewehren.

Die Sportschützen nehmen
an verschiedenen Wettkämpfen
wie etwa. Pokalschießen und
Herbstabschießen teil. Dort
trifft man Sportkameraden oder
alte Freunde und nach den
Wettkämpfen kommt natürlich
auch die Geselligkeit nicht zu
kurz. Man tauscht sich aus und
fachsimpelt.

Das gesellige Miteinander
wird in Behrste gelebt. Alt und

D

Jung aus Behrste und umzu tref-
fen sich zu den zahlreichen Ver-
anstaltungen, die der Schützen-
verein organisiert und ausrich-
tet. Dazu zählen die Dorfolym-
piade, das Pfingstbaumaufstel-
len, das Osterfeuer oder der
Musikfrühschoppen. Es wird
gemeinsam Müll gesammelt,
beim Osterfeuer geklönt, Fahr-

rad gefahren und Silvester gefei-
ert. Dem Schützenverein Behrs-
te ist die Pflege und Förderung
des Schützenbrauchtums wich-
tig, aber auch der Übergang in
moderne Zeiten. Die Begeiste-
rung der Jugend für diesen an-
spruchsvollen Sport soll ge-
weckt werden.

Der Schießsport fördert die

Konzentration, technisches Ge-
schick, Kraft und Ausdauer.
Aber auch Werte wie Zuverläs-
sigkeit, Pünktlichkeit und Team-
fähigkeit werden trainiert und
gelebt. Das Interesse an Schüt-
zenvereinen steigt immer weiter
an. Das „Schießen“ ist eine
ernstzunehmende Sportart ge-
worden, wie nicht zuletzt Olym-

pia zeigt. Auf Grund der Coro-
na-Pandemie sind alle Veranstal-
tungen und Geselligkeiten 2020
und teilweise laufend für 2021
abgesagt worden. Der Vorstand
und alle Mitglieder sind guter
Hoffnung, dass vielleicht schon
im Herbst dieses Jahres das Ver-
einsleben wieder „hochgefahren“
werden kann.

Engagement für das Dorfleben
Schützenverein Behrste organisiert Feste, Osterfeuer, Dorfolympiade und Müllaktion

Bei der Jahreshauptversammlung 2020 des Schützenvereins Behrste 2020 ehrte Präsident Ralf
Bardenhagen folgende Mitglieder (stehend, von links nach rechts) für langjährige Vereinszu-
gehörigkeit: Elke Thielker, Doris Dittmer, Hans-Peter Müller und Heinrich Schlesselmann.

Gründungsjahr: 1950
Mitgliederzahl: 145
Ansprechpartner:

Vorsitzender
Ralf Bardenhagen

E-Mail:
schuetzenverein-
behrste@gmx.de

Schützenverein
Behrste e.V.
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König Michael Lütjen und Königin Gaby Zielke vom Schüt-
zenverein Himmelpforten.

König Christian Meyer und Königin Elisabeth Cordes von
der Schützengilde Steinkirchen.

König Sascha Tiedemann,
Schützengilde Buxtehude.

König Bernd Leichtweis und Königin Sonja Stelling vom
Schützenverein Kutenholz.

Dollerns Vogelkönig Hans-
Dieter Schröder.

König Jens-Peter Fitschen
vom Schützenverein Aspe.

König Holger Patzelt vom
Schützenverein Wiepenkathen.

König Heinrich Buck und Königin Kathleen Brandt vom
Schützenverein Brobergen.

Schützenkönig Lars Meyer
vom MGV Treue Neukloster.

König Peter Minners und die Königin Frederike Wawrzyniak
vom Schützenverein Jork-Borstel. Fotos: Imke Lohmann

Der Ladekoper Schützenkö-
nig Matthias Schilling.

König Lars Bohlmann und Königin Elena Ladner vom Schüt-
zenverein Groß Sterneberg.

In Krummendeich regiert das Königspaar Mario
Hointza und Aenne Kuck.

Bützfleths erste Schützenköni-
gin Britta Meyer.

König Helmut Schomaker, Köni-
gin Heike Holst-Heinsohn, Gräpel.

Kameradschaft Stade-Barge: die Vereins-
meister Elke Mojen und Thomas Müller.

Kim von Minden, Schützen-
könig SV Neulandermoor.

Bestleute Hollern-Twielenfleth:
Erika Schacht, Präsident Köpke.



Königsgalerie 2Seite 28

Oederquarts König Martin
Hollander.

Daniela Viets-Peters, Issen-
dorfs Schützenmajestät.

Michael Behrens, Schützen-
könig in Heinbockel.

Schützenkönig Ulrich „Ulli“
Benecke aus Apensen.

Schützenverein Fredenbeck:
Köing Sebastian Robohm.

Schützenverein Großenwörden: König Heiko Jarck und die
Beste Beste Dame Nadine Großer.

Schützenverein „Jägerlust“ Hamelwördenermoor: König
Volker Suhr († 2020) und Königin Steffanie Suhr.

Beste Dame Elke Skowron,
Schützenverein Brest.

Schützenkönigin von „Eiche“
Wolfsbruch, Tanja Hipke.

Ovelgönnes Vizekönig Martin Schwarzer und die Beste Da-
me Elke Spielmann.

Estorfs Jungschützenkönig
Hannes Baack.

Michael Tiedemann, Schüt-
zengildenkönig Oldendorf.

Baljes amtierender König
Jens Beckmann.

König Henry Obst vom Schüt-
zenverein Kakerbeck.

Schützenverein Altkloster:
König Sven Burmester.

König aus Drochtersen: Frank
von Bargen.

König aus Dammhausen: Jür-
gen Heckert.

Jörg Wustmann, Schützenkö-
nig in Kranenburg.

Schützenverein Stade:
Jan Lemkau.

Altklosteraner Schützenkönig
Sven Burmester.

Majestäten Blumenthal: Kerstin Staab und Torsten Schulz.
Beide sind auch privat ein Ehepaar.
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Tina Lünstedt, Gildebeste
Freiburg.

Freuen sich: Jörg und Antje Funck, die Schützenkönige
2019 aus Hüll.

Christoph Borchers, König
Schützenverein Burweg.

König Steven Kehn vom
Schützenverein Sauensiek.

Schützenkönigin Hilde Or-
chakowski vom SV Neuland.

Ralf Steffens, König vom
Schützenverein Mulsum.

Kaiser Reiner Peters, Schüt-
zenverein Hammah.

Martin Schwarz und Frau,
Ahlerstedts König.

Klaus Jürgens, Gildekönig
Freiburg 2019, † 2020.

König Lothar Schiwek,
Schützenverein Horneburg.

Thomas Schmidt, König
vom Schützenverein Assel.

König Marco Knigga aus
Wischhafen.

Schützenkönig Wedel, Sven
Bernhardt.

Schützenkönig Hauke Oehms und Schützenkönigin Chris-
tine Blokisch von der Schützengilde Estebrügge.

Königin Anja Hellwege,
Schützenverein Burweg.

Vanessa Dankers ist Jugend-
majestät in Behrste.

Vereinsmeister Insensee: Beke Jürgens und Jörn Ahlf.

Düdenbüttels Schützenkönig Stefan Becker mit Königin An-
gela Becker.

Harsefelds Schützenkönig
Gerrit Kandora.

Lasse Mottlau, König von
Dornbursch.

Suleika Frank, Schützenköni-
gin aus Stade-Hagen.



ie Oste-Pokal-Vereinigung
(OPV) ist ein Zusammen-

schluss von zwölf Vereinen aus
der jetzigen Samtgemeinde Ol-
dendorf-Himmelpforten. Ge-
gründet 1959 in Gräpel im
Gasthaus Plate unter dem Vor-
sitz von Wilhelm tom Wörden
aus Gräpel und Karl Böckmann
aus Behrste. Gründungsvereine
waren die Schützenvereine aus
Behrste, Brobergen, Estorf, Grä-
pel sowie die Schützengilde aus
Oldendorf. Hinzu kamen nach
und nach Schützen aus Blu-
menthal, Burweg, Großenwör-
den, Heinbockel, Himmelpfor-
ten, Kranenburg und Neuland.
Geschossen wurde in den An-
fangsjahren nur im Kleinkali-
ber-Dreistellungskampf. Die
Damen kamen 1973 hinzu. Ihre
Disziplin: Luftgewehr-Standauf-
lage. 1977 wurden zum ersten
Mal die Oste-Pokal-Majestäten
ausgeschossen. Es waren Klaus
Stobbe (SV Blumenthal) und
Helga Steffens (SV Brobergen).
2007 kam die Jugend hinzu.
Florian Siems (SV Kranenburg)
und Alena Witt (SV Burweg)
waren die ersten Majestäten.
Die Wettkämpfe für Schüler

D und Jugend (nur Luftgewehr)
fanden erstmalig 1986 statt.
2015 wurde das Lichtpunkt-
schießen für die Jüngsten aufge-
nommen. Heute gehören der
OPV 21 Mannschaften mit 85
Starten aus zehn Vereinen an.
2020 waren 44 Mannschaften
mit 188 jungen Teilnehmern aus
dem Jugendbereich am Start.
Premiere hatte zeitgleich im
Schüler- und Jugendbereich die
Disziplin Luftgewehr-Freihand.
Im Schützen- und Altersbereich
waren 2019 – vor Corona – aus
zwölf Vereinen 110 Mannschaf-
ten mit 431 Startern dabei.

Amtierende Majestäten der
OPV: König Heiko Jarck und
Königin: Daniela von Holten
(beide Großenwörden), Jung-
schützenkönig Steffen Kühlke
(Himmelpforten), Jungschüt-
zenkönigin Vanessa Dankers (
Behrste). Vorstand: Erster Vor-
sitzender Wolfgang Dipper,
Zweiter Vorsitzender Reiner
Wassermann, Kassenwart Ralf
Michaelsen, Sportleiterin Tanja
Jungclaus, Damen und Jugend-
leiterin Ute Dankers, Schriftfüh-
rerin Anja Haltermann.
❑ www.oste-pv.de

OPV – eine ganz

starke Gemeinschaft

n Blumenthal steht noch ein
gut eingespieltes Team an der

Spitze des Vereins: Kerstin Staab
und Ehemann Torsten Schulz
sind nämlich auch im „richti-
gen“ Leben ein Paar. 2019 ge-
lang beiden der Schuss hinein
ins Schwarze und sicherte ihnen
die gemeinsame Regentschaft,
über die sie sich riesig gefreut
haben. Wie ihr Schützenvolk fie-
bern sie jetzt dem Neubeginn
der Aktivitäten entgegen.

I

Hier regiert ein Ehepaar
Schützenverein Blumenthal hat stolze 242 engagierte Mitstreiter

Gründungsjahr: 1926

Mitgliederzahl: 242

Ansprechpartner:
Vorsitzender

Marcel Mügge
� 01 60 / 6 48 16 46

E-Mail:
marcel.muegge@ewe-

tel.net
Internet:

www.burweg.de

Schützenverein
Blumenthal e.V.

Gedanken zum „Danach“
von BSV-Präsident

Jan Steffens

ls die Corona-Pandemie
im Frühjahr des Jahres

2020 zuschlug und die damit
verbundenen Einschränkun-
gen das sportliche und traditi-
onelle Schützenwesen nahezu
vollständig zum Erliegen
brachten, war das Gefühl mit
einer Vollbremsung von
Höchstgeschwindigkeit ver-
gleichbar. Auf die Wahr-
scheinlichkeit, dass Schützen-
feste ausfallen könnten, hätte
vor Corona niemand einen
Cent gesetzt, da wir von nati-
onalen und internationalen

A

Notständen ja Gott sei Dank
seit Jahrzehnten verschont ge-
blieben sind.

Nun sind wir schon im
zweiten Jahr und trotz allem
können wir auf unsere Mit-
glieder zählen, die den Verei-
nen nicht den Rücken gekehrt
haben und sehnsüchtig auf
den Wiederanlauf warten.
Und die Vereine selbst, die ja
von außen gern mal als etwas
verstaubt dargestellt werden,
haben sich allerlei Dinge ein-
fallen lassen, um den Mitglie-
dern aber auch den Wirtsleu-
ten und Schaustellern, die
wirtschaftlich hart gebeutelt
sind, etwas Gutes zu tun. Es
würde den Rahmen sprengen,
diese Dinge hier aufzuzählen.

Besonders erwähnenswert
ist hier die Tatsache, mit wel-
cher Akribie und Einsatz die
Vereine im Sommer letzten
Jahres ihre Sportstätten mit
ausgefeilten Hygienekonzep-
ten ausgestattet haben. Von
der Bereitstellung von Desin-
fektionsmitteln über Einbahn-
straßenregelungen, ausgefeilte
Sitzordnungen bis hin zu
Trennwänden zwischen den
Schützenständen wurde alles
dafür getan, den Sportbetrieb
wieder aufzunehmen.

Dieses war der Grundstein,
um im Herbst mit zahlreichen
motivierten Mannschaften ei-
ne „Winterrunde light“ zu
starten. Auch wenn diese
nach vierzehntägigem Betrieb

bedingt durch die sich ver-
schlechternde Gesamtsituati-
on abgesagt werden musste,
ist die Basis für das Wieder-
hochfahren in hoffentlich na-
her Zukunft gelegt.

Was wird die Zukunft brin-
gen? Wenn die Entwicklung
gut voranschreitet, hoffen wir
auf das Hochfahren der sport-
lichen Aktivitäten und dabei
insbesondere in der Jugendar-
beit und natürlich auf eine gu-
te Winterrunde ab Oktober.
Vielleicht gibt es hier und dort
im Herbst noch einige Ersatz-
veranstaltungen für unsere
Wirte und Schausteller.

Auf jeden Fall wird es ne-
ben den sportlichen Aktivitä-
ten auch im nächsten Jahr

wieder richtige vollständige
Schützenfeste geben mit allem
Drum und Dran.

Hier und da werden sich
Gewohnheiten durch die Pan-
demie verändert haben, Ver-
anstaltungen werden sich
möglicherweise im Ablauf
wandeln und es wird auch
Zeit brauchen, um die neuen
Nachwuchsjahrgänge für un-
sere Vereine zu interessieren,
damit dort keine Lücken ent-
stehen. Aber Veränderungen
sind nicht per se schlecht und
können uns auch voranbrin-
gen, und wir haben bisher ge-
zeigt, dass wir die Krise meis-
tern können. Also werden wir
uns vor den Aufgaben nicht
scheuen, sondern anpacken.

Nach Corona – Wieder mit Mut anpacken
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Noch amtierende OPV-Majestäten (v.l.): Daniela von Holten
und Heiko Jarck (SV Großenwörden) sowie die Jungschützen
Vanessa Dankers (SV Behrste) und Steffen Kühlke (SV Him-
melpforten).



m Frühsommer 1927 hielten
50 Gräpeler Bürger die erste

Versammlung des „Kleinkali-
ber Schießverein von 1927“ ab.
Bereits im Gründungsjahr
konnte ein Schützenfest auf ge-
feiert werden. Hierzu wurde
mit einem Kleinkaliber-Ge-
wehr (Kimme und Korn) auf
einer einspurigen, tunnelähnli-
chen Schießbahn geschossen.
Im Jahr 1953 erfolgte die Um-
benennung in „Schützenverein
Gräpel von 1927 e. V.“.

Heute zählt der Verein 308
Vereinsmitglieder, diese sind in
Jugendabteilung, Jungschützen
und Altersschützen mit einer
Damenabteilung gegliedert.
Die Schützen nehmen jeweils
mit mehreren Mannschaften an
Schießsportveranstaltungen in

I

der Winterrunde, Sommerrun-
de sowie bei den Bezirksmeis-
terschaften teil. Auch Wett-
kämpfe im Rahmen der Ost-
epokalvereinigung, im Tontau-
benschießen sowie bei „Trab
und Skeet“ werden bestritten..

Aus der anfänglich sehr ein-
fachen Schießbahn ist im Laufe
der Jahre eine dorfbildprägende
Schützenhalle mit neun Luftge-
wehrschießständen und sechs
Kleinkaliberschießständen ge-
worden. Diese Entwicklung ist
dem Arbeitseinsatz und Fleiß
vieler Vereinsmitglieder zu ver-
danken. „Die Instandhaltung
und Pflege des mit dem Sport-
verein gemeinsam genutzten

Gebäudes ist unsere Art, das
Erbe aufrecht zu erhalten“, so
der Verein. Trotz der Corona-
Pandemie konnten 2020 die
notwendigen Umbauarbeiten
an dem Kleinkaliber- sowie
Luftgewehrschießstand nicht
nur begonnen, sondern auch
fertig gestellt werden.

„Wir freuen uns schon jetzt,
zu gegebenem Zeitpunkt die
fast neuen Schießstände einzu-
weihen und gemeinsam mit al-
len Vereinsmitgliedern auf die
Eindämmung der Corona-Pan-
demie anzustoßen“, so der Ver-
ein.

„Wir freuen uns schon heute,
unsere Schützenhalle bald wie-

der mit Leben zu füllen, neue
Schießwettkämpfe mit bekann-
ten und neuen Mitstreitern und
auf das Wiedersehen mit lang-
jährigen Freunden und Be-
kannten.

Sie wollen die Schießstände einweihen
Die Gräpeler Schützen freuen sich schon auf die das Wiedersehen mit langjährigen Freunden

Das amtierende Gräpeler Königshaus.

er Schützenverein Estorf
wurde 1936 als Männer-

Schützenverein, nach dem
Zweiten Weltkrieg neu aufge-
stellt und 1974 durch die Da-
menabteilung ergänzt. Seither
wird neben dem Schützenkö-
nig auch eine Schützenköni-
gin proklamiert. Heute zählt
der Verein 307 Mitglieder.

In 2019 wurde das letzte
letztes Schützenfest vor Coro-
na gefeiert. Mangels Beteili-
gung am Schießen auf die Kö-
nigsscheibe konnte nur der
Jungschützenkönig ausge-
schossen werden. In Estorf
wohnen etwas mehr als 620
Einwohner, gut die Hälfte da-
von ist im Schützenverein or-
ganisiert.

Der Verein kümmert sich in
der Dorfgemeinschaft um den
generationsübergreifenden Zu-
sammenhalt und bietet viele
Veranstaltungen wie das Os-
terfeuer, die Kranzniederle-
gung zum Volkstrauertag,
Fahrradtouren und sportliche
Wettkämpfe wie das Maischie-

D

ßen, das Vereinsmeisterschie-
ßen und nicht zuletzt die Wett-
bewerbe während des Schüt-
zenfestes an. Letzteres ist das
jährlich größte Fest in der Ge-
meinde.

Für jede Altersstufe wird im
Verein etwas geboten – schon
die Kleinsten üben Konzentra-
tionsfähigkeit am munitionslo-
sen Lasergewehr. Für die „rei-
feren“ Jahrgänge stellt der Ver-
ein den Veranstaltungsraum
für die Seniorennachmittage
zur Verfügung. Alle Mann-
schaften nehmen an der Som-

merrunde der Ostepokal-Ver-
einigung und der Winterrunde
des Bezirksschützenverbandes
teil. Noch in diesem Jahr ste-
hen größere Anschaffungen
an: „Wir werden für unsere
Kinder die zweite Lichtpunkt-
anlage einbauen. Außerdem
haben wir für unsere jugendli-
chen Schützen die Anschaf-
fungen von zwei Biathlon-La-
sertrainingssystemen geplant“,
erläutert Vorsitzender Joachim
Asche.

Die Kleinkaliberanlage an
der Landstraße verfügt über

neun Stände, im Luftgewehr-
stand kann gleichzeitig an acht
Ständen geschossen werden.
„Im Luftgewehrstand wird ein
neuer Holzfußboden eingezo-
gen, die Deckenbereiche über
dem Tresen und der Bühne wer-
den vertäfelt und wir stellen die
Beleuchtung komplett auf spar-
same LED-Technik um“, freut
sich Joachim Asche über die ge-
planten Investitionen, natürlich
verbunden mit der Hoffnung,
dass es mit dem Schießbetrieb
sowie Veranstaltungen bald
wieder loslegen kann.

Planung auch für die Kinder
Schützenverein Estorf will für die Lütten dieses Jahr zweite Lichtpunktanlage bauen

Das Königs-
haus Estorf.
Derzeit rang-
höchste Ma-
jestät ist
Jungschützen-
könig Hannes
Baack.

Gründungsjahr: 
1936

Aktuelle Mitgliederzahl:
307

Ansprechpartner:
Vorsitzender

Joachim Asche
� 0 41 40/ 81 78

� 01 51/ 28 96 90 30

E-Mail:
joachimasche@gmx.de

Schützenverein

Estorf e.V.
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Wir brauchen Verstärkung:

Kfz Mechatroniker/
Mechaniker (m/w/d)
gesucht

Wartung/Inspektion

Hauptuntersuchung 
(dienstags und donnerstags)

Abgasuntersuchung

Unfall-Reparatur

Reifen-Dienst

Bremsen-Dienst

Klima-Service

Auspuff-Service

Steinschlag-Reparatur

Hol- und Bringservice

Ole Dörpstrot 3 · 21727 Estorf

Telefon (04140) 271

www.auto-service-winkel.de

Zum Hafen 21 · 21727 Gräpel
Tel. 0 41 40 / 87 74 -0
www.zum-osteblick.de

Sonnige Grüße 
wünscht das Team 

vom Osteblick  
allen Schützen!

Gründungsjahr: 1927
Mitgliederzahl: 308
Ansprechpartner:

Uwe Peters
E-Mail: Erster.

Vorsitzender@schuetzen-
verein-graepel.de

Schützenverein

Gräpel von

1927 e.V.



a freuten sich nicht nur
die Gildemitglieder rund

um Präsident Manfred Bösch,
sondern natürlich die beiden
Familien, die ein wenig für Fu-
rore gesorgt hatten. Schützen-
könig Michael Tiedemann und
Ehefrau Martina sind während
der Königszeit Eltern gewor-
den – ebenso wie Schützenkö-
nigin Nadine Heinsohn und
Ehemann Sönke. 390 Mitglie-
der gehören der Gilde aktuell
an, die 1924 gegründet wor-
den ist. Das bevorstehende Ju-
biläum zum 100-jährigen be-
stehen ist damit in greifbare
Nähe gerückt, die Planungen
haben auch schon begonnen.

Der geschäftsführende Vor-
stand besteht aus dem 2. Vor-
sitzenden, Sport-
leiter und Vereins-
wirt Marco Brüm-
mer, der Kassen-
wartin Lena Reit-
mann und dem
langjährigen
Schriftwart Udo
Bösch. Die ehema-
ligen Vorsitzenden
Olaf Günther und
Manfred Bösch
unterstützen den Vorstand bei
administrativen und repräsen-
tativen Aufgaben.

Jugendabteilung unter
Leitung von Imke Kröger

Außerhalb der Ferien treffen
sich die Kinder regelmäßig
zum Schießtraining. Teilneh-
men können Kinder ab sieben
Jahren. Das Ziel ist es, Schü-

D

lern und Jugendli-
chen die aktive Teil-
nahme am Schieß-

sport zu ermöglichen sowie die
Tradition des Schützenwesens
und den Fortbestand unseres
Vereins. Kleine Kinder schie-
ßen mit dem Lichtgewehr. Die
Motivation wächst, insbeson-
dere wenn mehrere Kinder im
Vergleich antreten. Jugendli-
che ab zehn Jahren (Sonderge-
nehmigung erforderlich) dür-
fen mit dem Luftgewehr/der
Luftpistole aschießen. Im Trai-

ning geht es um Genauigkeit,
Konzentration, Reaktion, Ko-
ordination und Ausdauer. In
jedem Jahr nehmen die Olden-
dorfer an Wettkämpfen wie
Bezirks- und Landesmeister-
schaften und verschiedenen
Rundenwettkämpfen teil. Ge-
selligkeit kommt beim Boßeln,
Bingo spielenoder einem Kin-
dobesuch nicht zu kurz.
• Montags Lichtschießen, 15
bis 17 Uhr; mittwochs Luftge-
wehr und Luftpistole, 15 bis
18 Uhr. Infos bei Imke Kröger,
� 0 15 90 / 6 71 43 75.

Allee der
Königsbäume

Die Schützengilde feiert tradi-
tionell das Schützenfest in
Oldendorf-Kaken.
Um während der
anstrengenden
Festumzüge nach
Kaken ein wenig
Schatten im hei-
ßen Juli zu be-
kommen, wurden
die Lindenbäume von
den Würdenträgern der Da-
men und Schützen gepflanzt.

Der Anfang
wurde in den

1960er Jahren
am Schießstand

gemacht. Die ersten
Bäume sind jetzt stattliche
Schattenspender (rundes Fo-

to). Teilweise wurde die Gilde
finanziell von der Bingo-Um-
weltlotterie unterstützt. Im
April 2018 wurden wieder
mehr als 20 Bäume gepflanzt,
insgesamt sind es nun mehr
als 130 Bäume, die zur Königs-
allee zusammenwachsen.

Baby-Boom im Oldendorfer Königshaus
Schützenkönig und Schützenkönigin freuten sich mit ihren Familien über Nachwuchs – Königsallee wächst

Hurraa: Michael Tiedemann freute sich anno 2019
über den Titel des Schützenkönigs. Im selben Jahr
kam noch einmal ein Doppel-Hurraa, denn er ist Pa-
pa geworden.

Vogelkönigspaar Jaron Helmke und Lia Meybohm sowie die
Kinderkönige Victoria Herl und Jan Delventhal.

Das noch amtierende Königshaus der Oldendorfer Gilde.

�  04144 7300
www.bestattungsart.de

Marina Syväri 
BestattungsArt – Sunder Str. 32 – 21726 Oldendorf

Gründungsjahr: 1954

Aktuelle Mitgliederzahl:
390

Ansprechpartner:
Präsident Manfred Bösch

Internet:
www.schuetzengilde

oldendorf.de

Schützengilde

Oldendorf e.V.
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in „Schützenverein“ der
besonderen Art. Vor al-

lem, weil es sich nicht um ei-
nen reinen Schützenverein
handelt, sondern weil er als ei-
ne Sparte dem Sportverein an-
gehört. Eine erfolgreiche,
dank des Engagements der Fa-
milie Kück. Sascha Kück, Ju-
gendwart, trainiert mindestens
zweimal die Woche mit bis zu
30 Kindern, unterstützt von
seinen Töchtern Chantal und
Lara.

Chantal Kück ist im Schüt-
zensport mittlerweile ein Na-
me. Sie schießt aktuell für den
SV Ladekop in der 2. Bundes-
liga und gehörte dem Kader
des NWDSB an, in den auch
Niklas Breuer berufen worden
ist. Der 13-Jährige wird über-
wiegend von Chantal Kück
trainiert und glänzt mit
Traumergebnissen. Der Zu-
sammenhalt bei den Kindern
ist riesig. Sollten die beiden
Lichtpunktgewehre besetzt
sein, darf in der Galerie in der
Schützenhalle gespielt werden
oder auf einem vereinseigenen
Tischkicker gekämpft werden.
Ab sechs Jahren ist es mög-
lich, dem Schießsport nachzu-
gehen. Langeweile kommt da
niemals auf.

Während der Winterrun-
den-Saison wird es vor allem
freitagabends voll in den von
den Vereinsmitgliedern liebe-
voll „Allee“ genannten Auf-
enthaltsräumen am Schieß-
stand. Bis zu zwölf gemeldete
Mannschaften empfangen
dann die gegnerischen Mann-
schaften. Warum der Freitag
so beliebt ist, liegt auf der
Hand: Der Musikladen Hein-
bockel ist nur 300 Meter fuß-
läufig entfernt.

„Im letztes Jahr hat Heinbo-
ckel in eine elektronische
Scheibenanlage investiert. We-
gen Corona konnten wir diese
allerdings noch nicht so rich-
tig nutzen. Das wird sicherlich
nachgeholt, sobald die Ver-
ordnungen es wieder zulas-
sen“, sagt Vorsitzender Her-
mann Haack. 

E

Das Schützenfest in Hein-
bockel läuft ein bisschen an-
ders als üblich. Bereits am
ersten Maiwochenende feiert
man den vereinsinternen Kö-
nigsball. An diesem Tag wer-
den die Königin und der Kö-
nig des Vorjahres mit einem
Umzug und mit Unterstüt-
zung des Spielmannszuges
von zu Hause abgeholt und
zum Schützenhaus begleitet.
Da alle Spielleute auch
Schützen sind, wissen sie,
welches Liedgut an solchen
Tagen am besten unterstützt.
Danach beginnt das Königs-
schießen. Abends werden

dann die neuen Würdenträger
auf dem Königsball prokla-
miert. Damit haben alle Wür-
denträger eine Woche Zeit,
sich auf ihr Amt vorzuberei-
ten.

Eine Woche später findet
dann das Schützenfest statt,
das ein Volksfest für jeder-
mann ist. Auch Nichtmitglie-
der aus dem Dorf oder Nach-
bargemeinden sind gern gese-
hen. Unterstützt werden die
Schützen an allen Tagen von
Familie Hinrichs, die auch
den Musikladen betreibt.

2020 wurde das Schützen-
fest „zu Hause“ gefeiert. Eini-
ge Schützen haben es sich
(coronakonform) aber nicht
nehmen lassen, Joppen über-
zuziehen, die Trompeten
rauszuholen, spielend zu
marschieren, sich ein kleines
Bier zu gönnen. Der Mini-
Aufmarsch wurde gefilmet
und via Whatsapp an die
Heinbockler Schützen ge-
schickt. So konnte man we-
nigstens ein bisschen zusam-
men sein…

„Geplant haben wir für 2021
nichts weiter, denn wir halten
es für schwierig in diesen Co-
rona-Zeiten zu planen. Wir
würden uns freuen, wenn wir
wieder zusammen feiern könn-
ten. Oder wieder mit dem Trai-
ning beginnen können. Ein gu-
ter Kaderschütze sollte sechs
Mal die Woche trainieren“,
sagt .....

Sobald Corona es zulässt,
sind die Heinbockler umge-
hend wieder dabei, denn sie
setzen viel Hoffnung auf Be-
zirks- und Landesmeister-
schaften sowie natürlich auf
die Deutsche Meisterschaft.

Stark im Sport und im Feiern
Schützenverein Heinbockel hat mit Niklas Breuer (13) wieder ein Sporttalent

Enya Koslowski (6) darf bereits
mit dem Lichtpunktgewehr
„schießen“. Das fördert die
Konzentration, Durchhaltever-
mögen und Teamgeist.

Niklas Breuer (13) beim
Kadertraining. Foto: Thorsten Meinking

Schützenball
in der Allee,
musikalisch
begleitet von
der Tanzband
„Colorados“,
die selten ei-
nen Musik-
wunsch offen
lässt. Legendär
wird es, wenn
Thomas „Kir-
sche“ Tiede-
mann den Hit
„Goldener
Reiter“ von Jo-
achim Witt
singen darf.

Chantal Kück korrigiert die
Fußstellung von Neela Koslow-
ski (7) während der Licht-
punkt-Bezirksmeisterschaften
in Ladekop.

Amtierendes Königshaus in Heinbockel mit König Michael Behrens.

Reetdachdeckerei-GmbH

Kötnerende 40 Tel. 0 41 44 / 33 83

21726 Heinbockel Fax 0 41 44 / 86 63

Ihr Fachbetrieb für Reetbedachungen

MUSIKLADENMUSIKLADEN
Heinbocke

l

Wir vermissen euch!
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.

musikladen-heinbockel.de

Gründungsjahr: 
1935

Ansprechpartner:
Vorsitzender Hermann

Haack
�  0 41 44/42 58

Handy: 0160/95652496

E-Mail: haack@t-onli-
ne.de

Internet:
www.susvheinbockel.de

Schützenverein

Heinbockel e.V.

Seite 33SCHÜTZENMAGAZIN 2021



er Schützenverein Burweg
hat sich die Pflege des

Schießsports und der Gesellig-
keit zur Aufgabe gemacht. Tra-
dition und Brauchtum des
Schützenwesens haben hier ei-
nen hohen Stellenwert.

Die Mitgliederzahlen – aktu-
ell sind es 270 Mitglieder –
konnten in den vergangenen
Jahren ständig gesteigert bezie-
hungsweise gehalten werden.
Bis zum heutigen Tag – und
auch zukünftig – bietet der Ver-
ein Generationen von Schüt-
zinnen und Schützen vielfältige
Möglichkeiten zum sportlichen
Schießen aber auch zum gesel-
ligen Beisammensein an.

Von der Vereinsmeisterschaft
über Bezirks- und Landesmeis-
terschaft qualifizieren sich die
Burweger Schützen und Schüt-
zinnen immer wieder für die
Deutsche Meisterschaft. Die
schießsportlichen Wettkämpfe
im Bezirk und mit den Nach-
barvereinen – Winterrunde,
Sommerrunde, Oste-Pokal und
Pokalschießen – tragen die Ka-
meradschaft und die Freund-
schaft, die die Schützen verbin-
det, über die Grenzen der Ge-
meinde hinaus.

Das Schützenjahr in Burweg
beginnt traditionell immer mit
dem Pokalschießen und endet
mit dem Herbstschießen mit
anschließendem Königsball. Je-
des Vereinsmitglied, und dieje-
nigen, die es werden oder nur
mal schnuppern wollen, kön-
nen teilnehmen.

Der Höhepunkt des Jahres ist

D

das „Volks- und Schützenfest“
im Juli. Dazu ist auch jeder
herzlich eingeladen, um sich
sportlich oder gesellig zu beteili-
gen. Die Umzüge durchs Dorf
und das Einkehren bei den

Würdenträgern macht allen
großen Spaß und wird immer
lautstark begleitet von den
Kleinsten auf deren selbstge-
schmücktem Umzugswagen. In
Burweg wird nicht nur der Kö-
nig abgeholt – auch der Köni-
gin, Jungschützenmajestät/in
und Kinderkönig/in wird diese
Ehre zuteil.

Was jeder Schützenverein
braucht, das ist der Nach-
wuchs. Die hervorragende
Schüler- und Jugendarbeit der
Jugendleiterinnen Manuela
Borchers und Mirja Holthusen
sorgen für den Nachwuchs und
deren sportlichen Erfolge. Jede
Woche (außer in den Ferien)
immer freitags von 16:30 bis
18:30 Uhr sind sie mit den
Schülern und Jugendlichen flei-
ßig am Trainieren. Außerdem
begleiten sie dieSchüler/Jugend
zu allen Wettkämpfen und zu
den Meisterschaften. Die Klei-

nen ab sechs Jahren fangen mit
dem Lichtpunktgewehr an und
die Größeren dürfen dann ab
zwölf Jahren mit Munition
schießen, Auflage-, Freihand-
oder auch Liegendschießen.
Neben dem Sportlichen wird
dem Nachwuchs auch immer
Geselliges geboten, etwa Bow-
ling, Boßeln, der Rallye-Day
mit Grillen und die jährliche
Weihnachtsfeier. Für jeden,
nicht nur für die Kleinen, steht
die Tür der Schützenhalle of-
fen. Über jedes neue Mitglied
freut man sich.

Der Verein hat die Lock-
down-Phase genutzt, um die
Schützenhalle technisch aufzu-
rüsten. Fleißige Mitglieder wer-
keln schon so manche Stunden
an der Beschallungs- und Licht-
anlage. „Damit werden wir wäh-
rend der zukünftigen Veranstal-
tungen ein tolles Ambiente bie-
ten können. Wir sind optimis-
tisch, dass wir im nächsten Jahr
wieder durchstarten können.
Dann hat unsere Damenabtei-
lung ihr 50-jähriges Bestehen,
und das soll, in welcher Form
auch immer, gefeiert werden.
Das 100-jährige Vereinsjubiläum
ist auch nicht mehr so weit weg
– 2026!“, sagt Vereinsvorsitzen-
der Dirk Holthusen.

Sie haben technisch aufgerüstet
Schützenverein Burweg nutzte Lockdown, um ihre Schützenhalle flott zu machen

In heißen Sommern kühlen sich die Burweger Schützen im Zuge ihrer Feierlichkeiten auch
mal im Pool ab.auch mal im Pool.

Hier
wird gerade

der Nach-
wuchs mit
Ehrungen
bedacht.

Beim Training.

Gründungsjahr: 1926

Mitgliederzahl:
270

Ansprechpartner:
Vorsitzender

 Dirk Holthusen
� : 0 41 44 /  23 07 17

E-Mail:
holthusen-d@t-online.de

Internet:
burweg.de/schuetzen

verein-burweg-e-v-von-
1926/

Schützenverein

Burweg e.V.

21709 Burweg | Tel. 0 41 44 - 210 281

Neubau und 
Sanierung

Dachstühle

Holzrahmenbau

Dachdeckerarbeiten

Fenster

Türen

Treppen

g | Tel. 0 41 44 - 210 281

www.bau-auf-holz.de

21709 Burweg | Tel. 0 41 44 - 210 281

Auf dass es bald

         wieder losgeht!
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er Schützenverein Him-
melpforten e. V. wurde

im Jahre 1900 von zehn Him-
melpfortener Bürgern gegrün-
det und feiert im Jahre 2025
sein 125-jähriges Bestehen.

Die Präsidenten des Vereins
waren August von Lowtzow,
Claus Elfers, Wilhelm Weh-
ber, Gustav Clemens, Hein-
rich Tomforde, Gerhard Za-
chow, Harald Burfeindt und
Michael Meyer. Seit 2017
steht Lars Zimmermann dem
Verein vor.

Der Schützenverein ist stolz
darauf, dass die erste Vereins-
fahne aus dem Jahre 1925
noch im Besitz des Vereins
ist. Dies ist umso bemerkens-
werter, als sie während des
Zweiten Weltkrieges abhan-
den gekommen war und lange
Jahre verschollen blieb. Erst
im Frühjahr 2006 haben sich
zwei Schützenbrüder aus
Oschersleben beim Präsiden-
ten gemeldet und die freudige
Mitteilung gemacht, dass sie
die alte Vereinsfahne auf ei-
nem Dachboden gefunden
hätten.

Im Rahmen des Königsfrüh-
stückes im Jahre 2006 wurde
die Fahne den Schützen-
schwestern und -brüdern un-
ter großem Applaus zurückge-
geben. Nach einer umfassen-

D

den Restauration ist die erste
Vereinsfahne seitdem bei be-
sonderen Anlässen natürlich
dabei.

Eine der Stärken des Schüt-
zenvereins Himmelpforten ist,
dass hier sowohl der Traditi-
onsbereich als auch der
schießsportliche Bereich sehr
aktiv gelebt werden.

Im Rahmen des jährlichen
Schützenfestes ist die Kon-
kurrenz auf allen Würdenträ-
gerscheiben nach wie vor
sehr groß.

Die Sportschützen erzielen
auf den verschiedenen Meis-
terschaften große Erfolge.
Hervorzuheben ist hier Ste-
fan Reichelt, der bereits
mehrfach den Titel „Deut-
scher Meister“ erringen konn-
te.

Der Verein leistet seit vielen
Jahren eine hervorragende Ju-
gendarbeit. Aufgrund dessen
wurden der SV Himmelpfor-
ten 2015 als Talentnest im
Nordwestdeutschen Schüt-
zenbund e.V. (NWDSB) aus-
gezeichnet. Darauf sind die
Himmelpfortener Schützen

besonders stolz. Kinder und
Jugendliche können bei ab
acht Jahren das Schießen mit
dem Lichtpunktgewehr auf
der sehr modernen vollelekt-
ronischen Anlage erlernen.
Hierfür stehen hervorragend
ausgebildete Trainer zur Ver-
fügung. Zur Unterstützung
der Jugendarbeit haben 2017
mehrere Schützen einen För-
derverein gegründet.

„Es macht Spaß, bei uns im
Schützenverein Mitglied zu
sein, da es neben dem Traditi-
onsbereich und dem sportli-
chen Schießen ein reges Ver-
einsleben mit vielen gemein-
samen Veranstaltungen wie
beispielsweise Boßeln oder
Skatfrühschoppen gibt, die
den Zusammenhalt unter den
Mitgliedern stärken“, erläu-
tert Präsident Lars Zimmer-
mann. Und er ergänzt: „Wer
sich an unserem Vereinsleben
beteiligen möchte, ist natür-
lich herzlich willkommen.

Wir hoffen, dass wir das Ver-
einsleben zügig wieder auf-
nehmen können. Für die Zu-
kunft planen wir, nach dem

Luftgewehrstand auch unse-
ren Kleinkaliberstand eben-
falls auf Vollelektronik umzu-
rüsten.“

Erste Vereinsfahne noch im Besitz
Schützenverein Himmelpforten: Textiler Zeitzeuge wurde erst 2006 auf einem Dachboden wiederentdeckt

Schecküber-
gabe des För-
derverein an
den Schüt-
zenverein
(von links): 2.
Vorsitzender
des Förder-
vereins Rolf
Quadt, 1.
Vorsitzender
Fördervereins
Ingo Döhring
sowie der
Präsident des
Schützenver-
eins Lars Zim-
mermann

Empfang des Deutschen Meisters Stefan Reichelt 2018 (von
links): Bürgermeister Bernd Reimers, Deutscher Meister Ste-
fan Reichelt, Präsident Lars Zimmermann

Die Himmelpfortener Majestäten.

Geselliges Beisammensein im Festzelt. 

Gründungsjahr: 
1900

Aktuelle Mitgliederzahl:
308

Ansprechpartner:
Präsident

Lars Zimmermann,
� 0151/ 12 54 56 49

E-Mail: zimmermann@
verteidiger-kanzlei.de

Internet:
www.schuetzenverein-

himmelpforten.net
Facebook: Schützenver-

ein Himmelpforten

Schützenverein

Himmelpforten e.V.
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er Schützenverein Dü-
denbüttel wurde am 6.

März 1979 gegründet. Das
Leitmotiv aller Aktiven ist in
die Vereinsfahne gestickt: „Si-
cheres Auge, ruhig Blut, ist
des Schützen höchstes Gut“

Heute hat der Verein 141
Mitglieder: 79 Männer, 56
Frauen und 6 Jugendliche und
Kinder. Der Schießstand hat
zwölf Schießbahnen für Luft-
gewehre, Abstand 10m.

Kinder bis 12 Jahre schießen
mit dem Lichtpunktgewehr
ohne Kugeln.

Die aktiven Schützinnen
und Schützen aufgeteilt in 10
verschiedenen Mannschaften
schießen in unterschiedlichen
Ligen.

Jedes Jahr am Schützenfest
werden die Würdenträger des
Vereines ausgeschossen. Die
Würdenträger 2019/20 haben
sich bereit erklärt auf Grund
der Corona Pandemie weiter-
hin im Amt zu bleiben. Ange-
führt werden die Würdenträger

D

vom Königspaar Angela und
Stefan Becker.

Im Jahre 2019 wurden 24
Mitglieder nach 40 Jahren Ver-

einszugehörigkeit zu Ehren-
mitgliedern ernannt.

„Sicheres Auge, ruhig Blut“
Der Schützenverein Düdenbüttel hält sich gerne an sein Vereinsmotto

Das Düdenbütteler Königshaus.

er Schützenverein Neu-
land wurde 1928 gegrün-

det und zählt heute 282 Mit-
glieder. Hier stehen die Gesel-
ligkeit und die Gemeinschaft
an erster Stelle. Nicht nur bei
Schützenfesten, auch bei Ta-
gestouren und anfallenden
Aufgaben sind alle Altersklas-
sen vertreten und gemeinsam
haben alle viel Spaß dabei.

Im Vorstand gab es dieses
Jahr personelle Veränderun-
gen, auch hier haben sich jün-
gere Mitglieder gerne bereit
erklärt und freuen sich auf ih-
re neuen Aufgaben. Im Pan-
demiejahr 2020 wurde der
Luftgewehrstand renoviert.

Durch das Lichtpunktschie-
ßen kann der Verein die Kin-
der früh an das Sportschießen
heranführen. Durch Tagestou-
ren für die Jugendlichen – et-
wa in den Heide Park – wird
die Gemeinschaft gestärkt.

D

Luftgewehrstand in 2020 renoviert
Personelle Veränderungen im Vorstand: Jetzt viele jüngere Mitglieder neu mit dabei

Schützenkö-
nigin Hilde

Orchakowski
(links), Best-

mann Ralf
Boroske und
Beste Dame
Uta Breuer,

SV Neuland.

Die Neulander Fahnen wehen beim Einmarsch nach dem Ummarsch.

Die Jugend-
majestäten
des Schüt-
zenvereins

Neuland.
Kinderköni-

gin Leni Gut-
hahn, Prinz
John Mede

und Prinzes-
sin Lotta

Beckmann.

Gründungsjahr: 

1928

Aktuelle Mitgliederzahl:

282

Ansprechpartner:
Vorsitzender Bernd Schütt

� 0 47 75/ 81 44

Internet:
schuetzenverein-

neuland.jimdofree.com

Schützenverein

Neuland e.V.

Gründungsjahr: 
1979

Aktuelle Mitgliederzahl:
141

Ansprechpartner: Präsi-
dent Maik Armbrecht.

www.schv-duedenbuet-
tel.de

E-Mail: m-armbrecht@
t-online.de

Internet: www.schv-
duedenbuettel.de

Schützenverein
Düdenbüttel e.V.
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urzeit ist der Schützenver-
ein Hammah heimatlos.

Mit Mitte 2020 waren die
Schützen noch im Landhaus
Hammah beheimatet, das we-
gen der Ortsmitten-Umgestal-
tung abgerissen wurde. Seit-
dem ist der Verein ohne Ver-
einsheim und ohne Schieß-
sportanlage – da der Sportbe-
trieb wegen der Pandemie oh-
nehin überall weitestgehend
brachlag, ist das allerdings
wohl nicht ganz so tragisch.
Doch seit geraumer Zeit wer-
den viele der Schützen wohl
des Öfteren an einer Baustelle
im Ort vorbeiflanieren: Im
März erfolgte die Grundstein-
legung für das neue Dorfge-
meinschaftshaus Hammah.
Und das wird auch die neue
Heimat des Schützenvereins.
Im November soll es fertig
sein. Von den insgesamt 600
Quadratmetern Fläche be-
kommt der Schützenverein
420 Quadratmeter. Hier wer-
den ein Luftgewehrstand mit
zwölf Bahnen im Erdgeschoss
und sechs Multifunktions-
stände für Bogen-,
Armbrustschießen
und Zimmerstut-
zen eingerichtet.
Geheizt wird das
Dorfgemein-
schaftshaus übri-
gens klimaneutral
mit zwei Luft-Wär-
me-Pumpen und
einer Photovoltaik-
anlage.

Der Bau schrei-
tet immer weiter fort, die
Schützen haben nun mit der
Planung der Ausstattung be-
gonnen. Dafür wurde extra
ein „Einrichtungs- und Orga-
nisationsausschuss“ gegrün-
det.  „Wir in Hammah haben
in den letzten zwei Jahren vie-
le Höhen und Tiefen erlebt.

Z

Mit dem Auszug aus dem
Landhaus im Sommer 2020
und dem Abriss unseres Ver-
einsheims drei Monate später
blicken wir doch positiv in die
Zukunft und freuen uns auf
unser neues Schützenhaus
mit einem neuen, modernen

Schießstand“, so
Präsidentin Silke
Peters. Das neue
Domizil werde
dann hoffentlich
mit einer großen
Party und zusam-
men mit dem gan-
zen Dorf einge-
weiht. „Wir planen
einen ersten Ball in
unserem neuen
Schützen- und

Dorfgemeinschaftshaus für
das zweite Februar-Wochen-
ende 2022. Der Bau sollte bis
dahin fertiggestellt sein und
unser Königsball-Wochenen-
de eignet sich hervorragend
für einen Einweihungsball.
Wir hoffen, dass Corona uns
durch diese Planung keinen
Strich macht und wir unser
neues Heim mit einer grandi-
osen Party einweihen kön-
nen“, sagt Silke Peters.

Ein Schützenfest hat es we-
gen der Pandemie auch in
diesem Jahr in Hammah
nicht gegeben. Doch der
Schützenverein mochte in
diesem Jahr auf seinen Kö-
nigsball nicht verzichten und
schmiedete ein Online-For-
mat. „Wir vom Vorstand ha-
ben uns für unsere Mitglieder
etwas Besonderes einfallen
lassen, um trotz oder gerade
wegen der Kontaktbeschrän-
kungen unseren Abend zu ei-
nem gemeinsamen Erlebnis
zu machen“, berichtet Präsi-
dentin Silke Peters.

Gemeinsam mit dem Gast-
haus Hellwege und dem lang-
jährigen DJ Stefan wurde ein
Abend unter dem Motto „Kö-

nigsball-Essen statt Königs-
ball feiern“ konzipiert. Das
Gasthaus Hellwege bereitete
ein Königsball-Essen „to go“
vor. Wer sich angemeldet hat-
te, konnte seine Portion zu ei-
ner festen Zeit abholen. Zu
jedem Essen gab es außerdem
ein Tombola-Los, einen Gruß
vom Vorstand und einen
„Schluck“ vom König zum ge-
meinsamen Anstoßen. Als
Überraschung legte DJ Stefan
über ein Online-Portal für alle

auf. Über einen Link der ver-
einseigenen Whatsapp-Grup-

pe konnten die Mitglieder den
DJ live erleben.

Sie warten gepannt auf ihr neues Heim
Der Schützenverein Hammah ist heimatlos und freut sich auf die Fertigstellung des Dorfgemeinschafshauses

Präsidentin Silke Peters mit
Ehemann Reiner, der seit 2019
als Schützenkönig regiert.

Grundsteinlegung für das Dorfgemeinschaftshaus in Hammah im März. Hier werden die Schützen ein neues Heim finden.
Im November soll das Haus fertig sein. Foto (1): Helfferich

Das seit 2019
amtierende
Königshaus
Hammah.

Gründungsjahr: 
1928

Ansprechpartner:
Präsidentin Silke Peters

E-Mail:
praesidentin@schuetzen

verein-hammah.de

Internet:
www.schuetzenverein-

hammah.de

Schützenverein

Hammah e.V.

Wir freuen uns 
auf das nächste 
Schützenfest!

Wir wünschen den Schützenvereinen alles Gute  
und freuen uns auf das nächste Schützenfest
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er VfL Fredenbeck ist
nicht nur im Landkreis

Stade für seine erfolgreiche
Handball-Abteilung bekannt.
Der Verein bietet seinen Mit-
gliedern noch viel mehr. Dazu
zählt seit vielen Jahren auch
das Bogenschießen.

In den Sommermonaten
von April bis September wird
auf dem Sportplatz am Raa-
kamp im Freien geschossen.
Am Montag beginnt das Trai-
ning um 16 Uhr und am Frei-
tag um 18 Uhr. Das Ende des
Trainings ist jeweils offen. Un-
ter der Anleitung von Detlef
Lichtmess (Erwachsenentrai-
ning) und José Otto (Ju-
gend/Kindertraining) trainie-
ren begeisterte Schützen mit
Spaß und Ehrgeiz für gute Er-
gebnisse. „Die Teilnahme von
Interessenten mit Einschrän-
kungen, wie zum Beispiel
Rollstuhlfahrern und Gehbe-
hinderten stellt für uns keine
Herausforderung dar. Im Ge-
genteil, wir wünschen uns
mehr Beteiligung dieser Per-

D

sonengrup-
pen“, sagt

Lichtmess.
Die Wintermonate verbrin-

gen die Bogenschützen in der
Raakamp-Halle. Die Trai-
ningszeiten sind aufgrund der
Hallenbelegung fest. Trainiert
wird Montag von 16 bis 17.30
Uhr und Freitag von 19.30 bis
22 Uhr.

Detlef Lichtmess, als Bo-
genschießwart im Vorstand
des VfL Fredenbeck, ist von
seiner Sportart fasziniert. „Ich
genieße die Ruhe, die man
beim Schießen erlangt. Natür-
lich auch die Genugtuung,
wenn man das Ziel trifft“, sagt
er. Für andere stehe der Wett-
kampf mit anderen Bogen-
schützen im Vordergrund
oder einfach nur die Zeit mit
netten, gleichgesinnten Men-
schen verbringen zu können.
Auch für den Handwerker
und den Techniker sei der Bo-
gensport interessant. „Man
kann sich seinen Bogen selber
bauen oder die vorhandene
Ausrüstung optimieren“, so
Lichtmess. Dafür gebe es viele
Seminare, auf denen das Wis-
sen vermittelt wird.

Beim VfL Fredenbeck kön-
nen auch Sportler, die noch

nicht im Verein Mitglied sind,
jederzeit kostenlos an einem
Schnuppertraining teilneh-
men. Für den Anfang stehen
eigene Vereinsbögen bereit.
Diese werden genutzt, um An-
fängern die Grundprinzipien
durch einen ausgebildeten
Trainer zu vermitteln. Erst
später benötigt der Bogen-
schütze einen individuellen
Bogen, der über einen Bogen-
sporthändler gemietet werden
kann und sollte.

Der VfL Fredenbeck wurde
1920 gegründet und zählt ak-
tuell rund 1300 Mitglieder.
Die Geschäftsstelle ist inner-
halb des Dorfes umgezogen
und jetzt in der Hauptstraße
14 zu finden. Erster Vorsit-
zender des Vereins ist Jörn
Euhus.

Montags werden die Bögen gespannt
Der VfL Fredenbeck bietet seit vielen Jahren Bogenschießen an – Kostenloses Schnuppertraining möglich

Von April bis
September

wird auf dem
Sportplatz am

Raakamp
trainiert.

 Detlef Lichtmess zeigt, wie
Bogenschießen bei 2D- oder
3D-Turnieren funktioniert. Hier
bestehen die Ziele aus Tierbil-
dern oder Nachbildungen aus
Schaum-Material.

Die Abteilung Bogenschießen beim VfL Fredenbeck.

Gründungsjahr: 
1920

Aktuelle Mitgliederzahl:
1316

Ansprechpartner:
Geschäftsstelle Fredenbeck

Silke Müller
� 04149-8889

E-Mail:
VfL@VfL-Fredenbeck.de

Bogengruppe
Detlef Lichtmess

� 0 41 49/ 93 48 18
E-Mail:

lichtmess.detlef@t-online.de

VfL Fredenbeck

- Bogenschießen -

Hauptstraße 22
Fredenbeck

www.gotthard-fredenbeck.de
Telefon 0 41 49 / 333

Immer ein
  Volltreffer!

FREDENBECK

Kurze Straße 19
Telefon 0 41 49 / 93 47 00

Fredenbeck

Mo.-Fr.  7.00 - 20.00 Uhr
durchgehend

Samstag  7.00 - 20.00 Uhr

EIN WEG DER S ICH

IMMER LOHNT!
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er Schützenverein Fre-
denbeck wurde 1965 ge-

gründet mit dem Zweck, alle
Schießsporttreibenden in Fre-
denbeck und Umgebung zu-
sammenzubringen sowie die
Erhaltung und Pflege der Tra-
dition alten Schützenbrauch-
tums zu fördern. Diese Traditi-
on liegt den Fredenbeckern
auch heute noch am Herzen.
Die Vielfalt der Aktivitäten für
jedes Alter zeigt der Verein
durch verschiedene Veranstal-
tungen: von traditionell ver-
einsinternen und vereinsüber-
greifenden Schießwettkämp-
fen über Lottonachmittage
und dem Stra-
ßenschießen
hin zur
Kindermaske-
rade und dem
Laternenum-
zug für die
Kleinen ist für
jeden etwas
dabei.

Eine ganz
besondere
Tradition ver-
bindet die Fre-
denbecker seit
vielen Jahren
mit unserem
Patenverein Bavaria-Pinzberg.
Bei zahlreichen gegenseitigen
Besuchen mit sportlichen
Wettkämpfen und gemütlichen
Stunden sind mittlerweile viele
Freundschaften entstanden.

Der jährliche Höhepunkt ist
das Schützenfest am dritten
Maiwochenende mit musika-
lisch begleiteten Umzügen
durch das Dorf, dem
Würdenträgerschie-
ßen und dem belieb-
ten Kinderschützen-
fest. Doch auch das
Sommerbiathlon, das
die Schützen seit ei-
nigen Jahren auf ei-
gens hergestellten Bi-
athlon-Schießstän-
den veranstalten, er-
freut sich großer Beliebtheit.
Die Fredenbecker freuen sich
übrigens über alle Vereine (jeg-
licher Art und private Grup-

D

pen), die mitmachen wollen.
Wichtig ist dem Verein auch

die Förderung der Jugend und
der ganz Kleinen im Schieß-
sport, die mittlerweile mit gu-
tem Erfolg an Schießwett-
kämpfen teilnehmen, worauf
die Fredenbecker natürlich
stolz sind. Da der Verein über
eine Lichtpunktanlage verfügt,

können schon Kin-
der ab sechs Jahren
an den Schießsport
herangeführt wer-
den.
Die besondere Zeit
der Pandemie, mit
wenigen Veranstal-
tungen und ohne
gesellige Runden,
nutzten die Schüt-

zen, um das vereinseigene
Schützenhaus zu renoviert.
Der Aufenthaltsraum er-
strahlt durch einen frischen

Anstrich und neuen Licht-
quellen in ganz neuem
Glanz. Mit finanzieller Un-
terstützung vieler privater
Spender, der Jubiläumsspen-
de der Kreissparkasse Stade
und der Unterstützung der
Gemeinde Fredenbeck wur-
den elektronische Scheiben-
anlagen für den Kleinkaliber-
stand angeschafft und durch
fleißige Helfer aus dem Ver-
ein eingebaut.

Dabei erhielt auch der
KK-Stand eine Generalüber-
holung. Durch die Umrüs-
tung können die Schützen
die kommenden Schießwett-
kämpfe unter modernen Vor-
aussetzungen durchführen.

Neue Freunde fürs Leben finden
Fredenbecker Schützenverein bietet eine Vielfalt an Aktivitäten für jedes Alter inklusive Sommer-Biathlon

Gewinner der Wildscheibe beim Bestenschießen 2018.

Die amtieren-
den Freden-
becker Wür-
denträger.

Jugendvogel-
königin Lena
Düselder und
ihre Gefolg-
schaft.

Hoch hinaus:
Die Freden-
becker ließen
sich bei der
Schützenaus-
fahrt 2018
vor einer im-
posanten
Bergkulisse
fotografieren.

Muntere, vergnügte Truppe während der Da-
menfahrradtour 2019.

Haustechnik KG

Gründungsjahr: 
1965

Aktuelle Mitgliederzahl:
254

Ansprechpartner:
Präsident Eckhard Holten

� 0 41 49 / 13 86

E-Mail:
info@sv-fredenbeck.de

Internet:
www.sv-fredenbeck.de

Schützenverein

Fredenbeck e.V.
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as macht es so beson-
ders, bei den Wedeler

Schützen im Verein zu sein ?
Ganz einfach, er bedeutet

Heimat – die ist dort, wo man
sich wohlfühlt, und so sein
kann, wie man ist. Vom Mau-
rer bis zum Manager – egal,
wer man ist, es wird sich im-
mer Zeit für einen Klön-
schnack genommen.

Wedel ist ein relativ kleiner
Verein und das Schützenhaus
als letzter verbliebener Treff-
punkt im Dorf ist für jeden
geöffnet. Mit den Kleinsten
macht der Verein Ausflüge
und sie können sich ihre ers-
ten Schützensporen beim
Lichtpunktschießen verdie-
nen. Wedel pflegt viele Tradi-
tionen und ist doch immer of-
fen für neue Ideen. Und gera-
de in Corona-Zeiten stehen
alle fest zusammen.

Das jährliche Schützenfest
im Juli ist ein Treffpunkt für
Jung und Alt, bei dem auch
die anderen Vereine wie Frei-
willige Feuerwehr, Arbeits-
kreis Dorferneuerung und
Sportclub Wedel mit invol-
viert sind. So werden die

W

Schützen beispielsweise von
der Feuerwehr begleitet, und
traditionell wird auch ein
Feuerwehrkönig ausgeschos-
sen.

Der Sportclub empfängt auf
dem Sportplatz die Königin
zum Umtrunk und gemein-
sam wird auf dem Festplatz,
wo auch das Dorfgemein-

schaftshaus steht, gefeiert.
Und Wedel plant für die Zu-
kunft: Dieses Jahr soll der
Schießbetrieb komplett auf
elektronische Anlagen umge-
rüstet werden und der Klein-
kaliber-Stand wird ebenfalls
renoviert. Dies sollen die
größten Umbauten in der jün-
geren Geschichte des Verei-
nes werden. Übrigens bietet
der Wedeler Schützenverein
seit Neuestem das Schießen
mit Luftpistole an.

Der Verein bedeutet ein Stück Heimat
Wedeler Schützenhaus ist ein Treffpunkt im Dorf – Örtliche Vereine pflegen die Zusammenarbeit

Bei Festlich-
keiten sind

sie unver-
zichtbar: die
fleißigen Da-
men am Ku-
chenbuffet.

Ausflug der
Wedeler
Würdenträ-
ger ins
benachbarte
Mulsum.

Das Wedeler
Königshaus

von 2019.

Königsehren:
Abholung
des Königs
auf dem
Sportplatz.

GmbH & Co. KG

Wedeler Hauptstr. 100

21717 Fredenbeck 

Telefon 0 41 49 / 82 85

L A N D T E C H N I K

Akku-
Rasenmäher
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659,- €

Aktionspreis

STN˝glij,̋ KuQr,̋ 5/7,+˝ž

Gründungsjahr: 
1951

Aktuelle Mitgliederzahl:
170

Ansprechpartner:
Präsident Frank Witz

Telefon
� 0171/7237571

E-Mail:
frank-witz@gmx.de
info@sv-wedel.de

Internet:
www.sv-wedel.de

Schützenverein

Wedel e.V.
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m 17. Oktober 1951 wur-
de von 40 Kutenholzer

Männern der Schützenverein
Kutenholz gegründet zum Ziel
und Zweck, den Volks- und
Schießsport zu fördern. Im Ja-
nuar 1957 kam dann die Jung-
schützenabteilung dazu, die
sich bis heute stetig vergrößert
hat. Auch die Damen fanden
Spaß am Schießsport, sodass
im August 1962 auch eine Da-
menabteilung hinzukam.

Der Schützenverein Kuten-
holz hat sich immer weiter ver-
größert und ist heute aus dem
Dorfleben nicht mehr wegzu-
denken. Er beteiligt sich aktiv
als Mitglied
beim „Runden
Tisch“ und ge-
staltet auf die-
se Weise das
Dorfleben mit.

Im Vorder-
grund stehen
jedoch die ei-
genen Veran-
staltungen.
Höhepunkt
eines jeden
Jahres ist das eigene Schützen-
fest am dritten Wochenende im
Juni. Dieses wird traditionell
freitags mit Abholung der Kö-
nigin und Kranzniederlegung
am Ehrenmal begonnen. Da-
nach findet seit den 90er-Jah-
ren der über die Vereinsgren-
zen bekannte Kommersabend
statt, bei dem Vereinsmitglieder
mit kurzweiligen Auftritten für
gute Stimmung sorgen.

Sonnabendmittag geht es
beim Vereinswirt Dieter Murck
in der Festhalle dann beim tra-
ditionellen Königsessen weiter.
Nachmittags ist dann das Kin-
derschützenfest, und es wird
außerdem auf allen Ständen
geschossen. Der Tag schließt
mit einem Festball ab. Am
Sonntag steht der große Fest-
umzug mit befreundeten Schüt-
zenvereinen durch das Dorf auf
dem Programm, bei dem auch
der König abgeholt wird.
Abends lockt dann der Festball
mit Proklamation der neuen
Würdenträger.

Und über das Jahr hinweg
gibt es neben dem Schützenfest
als Höhepunkt diverse weitere
Veranstaltungen: Beim Ab-
schlussschießen im September
werden jährlich der König aller
Könige, die Königin der Köni-

A

ginnen und der Beste aller
Jungschützen, der sogenannte
Ritter ohne Furcht und Tadel,
ausgeschossen. Ebenso wird
um die Würde des Vogelkönigs
geschossen.

In der Weihnachtszeit wird
das Adventsschießen angebo-
ten, bei dem es Fleischpreise zu
gewinnen gibt. Alles beginnt
mit einer rustikalen Brotzeit.
Für die älteren Mitglieder steht
ein geselliger Adventsnachmit-
tag im Veranstaltungskalender.
Gestaltet wird dieser Nachmit-
tag vom Vorstand. Sketche,
Musik, plattdeutsche Ge-
schichten und vieles mehr ste-
hen hierbei im Vordergrund.
Und der Schützenverein Ku-
tenholz beteiligt sich mit zwei
Buden auch am Weihnachts-
markt, der vom Runden Tisch
organisiert wird.

Der Jahresauftakt erfolgt An-
fang Februar mit dem Jung-
schützenball. Diesen Ball für
jedermann richten die Jung-
schützen mit großem Erfolg in
der Festhalle aus. Ende Februar
treffen sich viele Kutenholzer
Schützen mit ihren Bollerwa-
gen zum Boßeln. Danach folgt
dann noch das sogenannte
Straßenschießen, das erfah-
rungsgemäß immer sehr gut an-

genommen wird. Hier können
drei Schützen, die in einer Stra-
ße beziehungsweise in einem
bestimmten Teil des Ortes woh-
nen, ein Team bilden, wobei
aber nur ein Sportschütze in
der Mannschaft sein darf.

Was den Kutenholzer
Verein besonders macht

Was hebt den Schützenverein
in Kutenholz von vielen ande-
ren Schützenvereinen ab?
Jungschützen erfreuen sich in
Kutenholz eines hohen Stellen-
werts: Sie bringen sich immer
wieder ein, organisieren Fahr-
ten und den Jungschützenball.

Bei ihnen ist immer was los.
Zurzeit zählen sie rund 90
Jungschützen in ihren Reihen.

Die große Anzahl an aktiven
Jungschützen ist ein Ergebnis
intensiver Jugendarbeit. „Wir
legen großen Wert auf die
Nachwuchsförderung. Unsere
Jugend konnte diverse Landes-
meistertitel erringen und ist
auch bei der Deutschen Meis-
terschaft mit guten Platzierun-
gen dabei“, erläutert Presse-
wartin Laura Müller. Zuletzt
habe Kyra Tietz den Verein
würdig auf der Deutschen
Meisterschaft 2019 in Mün-
chen vertreten und den 3. Platz
mit der mehrschüssigen Luft-
pistole erkämpft.

Erste Böllergruppe
imLandkreis

Inspiriert durch den Partner-
verein aus dem fränkischen
Langensendelbach wurde 2014
die erste Böllergruppe im
Landkreis gegründet. Diese
Gruppe besteht derzeit aus 16
Böllerschützen. Sie mussten ei-

nen Lehrgang mit Prüfung ab-
solvieren, bevor zum ersten
Mal die Böller benutzt werden
durften. Es wird zu bestimmten
Anlässen, wie Jubiläen, zum ei-
genen Schützenfest und zum
Jahresabschluss geböllert.

„Unser Verein entwickelt
sich stetig weiter und möchte
den Mitgliedern etwas bieten“,
so Laura Möller. 2004 ist das
Schießstandgebäude um neun
Meter erweitert worden. Der
zu kleine Aufenthaltsraum
wurde entsprechend vergrö-
ßert, und es wurde eine begeh-
bare Waffenkammer errichtet.
2019 wurde das marode Eter-
nitdach durch ein Trapezblech-
dach ersetzt. Im gleichen Jahr
wurde noch einmal in die Zu-
kunft investiert und die alten
Seilzuganlagen gegen eine
elektronische Schießanlage der
Firma Disag ausgetauscht. Der
Aufbau und die Verkabelung
der elektronischen Anlage er-
folgte komplett in Eigenleis-
tung. Die Auswertung der Er-
gebnisse wird dadurch deutlich
erleichtert, und über Fernseher
und Monitore sind die Wett-
kämpfe überall zu verfolgen.
Die Pressewartin: „An dieser
Stelle noch einmal einen Dank
an den Landessportbund und
die Gemeinde Kutenholz, die
diese Maßnahme bezuschusst
haben.“ Im Schützenverein
Kutenholz wird teilweise auf
sehr hohem Niveau geschos-
sen. Die erste Luftpistolen-
mannschaft schoss bis 2019 in
der Zweiten Bundesliga. Wer
sich sportlich weiterentwickeln
möchte, der ist in Kutenholz
gut aufgehoben. Es gibt drei
C-Trainer und einen A-Trainer.

Aber auch für die Mitglieder,
die nur der Geselligkeit wegen
schießen, gibt es Programm.
Der Verein nimmt mit diversen
Mannschaften an der Sommer-
und Winterrunde teil.

Für die ganz „Kleinen“ ist
auch etwas dabei: Die Alters-
beschränkung „ab zwölf Jah-
ren“ macht es vielen Schüt-
zenvereinen schwer, Kinder
und Jugendliche zu gewinnen
und für den Schießsport zu
begeistern. „RedDot-Licht-
schießen“ bietet die Möglich-
keit, dass Kinder und Jugend-
liche ab sechs Jahren die Fas-
zination Schießsport erleben
können. Mit der modernisier-
ten Anlage ist es möglich, das
Lichtschießen zu integrieren.
Auf den gleichen Anlagen, auf
denen normale Wettkämpfe in
verschiedenen Disziplinen
laufen, können nun auch die
Laserziele mit eingebunden
werden. So kann die Jugend-
arbeit mit den beiden Kuten-
holzer „RedDot“-Anlagen
auch auf die Jüngsten auswei-
tet werden.

Aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken
Kutenholzer Schützenverein wurde 1951 gegründet und hat in diesem Jahr Jubiläum

Im Kutenholzer Schützenverein gründete sich die erste Böllergruppe des Landkreises.

Kutenholz
hat auch in
eine elektro-
nische
Schießanlage
investiert.

Fröhlicher Festumzug durch den Ort.

Auch die
Jüngsten ha-
ben ihren
Spaß.

Gründungsjahr: 1951

Aktuelle Mitgliederzahl:
406

Ansprechpartner: Präsident

Bernd Mehrkens,
� 0 47 62/ 81 27

E-Mail:
info@sv-kutenholz.de

Internet:
www.sv-kutenholz.de

Schützenverein Kutenholz e.V.
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ie Helmster haben den et-
was anderen Verein: Mit

aktuell 31 Mitgliedern gehört
der Schießsportverein zu den
„Minis“ im BSV, zum anderen
gibt es weder ein Schützenfest,
noch einen Schützenkönig und
auch keine Uniform. „Aber wir
haben jede Menge Freude am
Schießsport, unternehmen
auch in der Freizeit viel zusam-
men und haben feste Veranstal-
tungen wie unser Tannenbaum-
plündern oder
unser großes
Frühstück An-
fang Novem-
ber“, sagt Vor-
sitzender
Hans-Martin
Bockelmann.
Jährlich wer-
den aber Ver-
einsmeister er-
mittelt.

In sportli-
cher Hinsicht
sind die „Mi-
nis“ aber ganz
groß: Drei
Mannschaften
nehmen an der
Winterrunde teil, außerdem ste-
hen bis zu 45 Pokal- und Preis-
schießen-Veranstaltungen (Luft-

D

gewehr und KK) auf dem Pro-
gramm. Jeden Oktober laden
die Helmster außerdem zum ei-

genen Pokalschießen ein und
begrüßen sage und schreibe im-
mer um die 40 Mannschaften
aus umliegenden Vereinen und
der Feuerwehr als Gäste.

Seit 1920/21 wurde regelmä-
ßig bei öffentlichen Veranstal-
tungen der damaligen „Lieder-
tafel“ ein Luftgewehr-Preis-
schießen veranstaltet. Geschos-
sen wurde zuerst in der Scheu-
ne, später auf dem Saal der
Gastwirtschaft von Hinrich
Wiebusch, dem heutigen Ei-

chenhof. 1978 wurde in Eigen-
leistung ein Schießstand an das
ehemalige Schulgebäude, dem
jetzigen Dorfgemeinschaftshaus,
angebaut. Initiator dafür war
Ernst Schmeelk, der auch Koor-
dinator des Luftgewehrschie-
ßens bis 1990 war. Danach gab
er diese Aufgabe an Hans-Mar-
tin Bockelmann weiter.

Seit 1971 nahmen Schützen
aus Helmste als Mannschaft der
Freiwilligen Feuerwehr regelmä-
ßig an Pokal- und Preisschieß-

veranstaltungen der umliegen-
den Vereine teil. Sie wurden
von Jahr zu Jahr erfolgreicher,
holten sich Pokale und Preise
am laufenden Band. Die enor-
me Freude am sportlichen Luft-
gewehrschießen ließ 1987 Ernst
Schmeelk und sieben Mitglie-
der aktiv werden: Sie gründeten
den Verein „Schieß Sport Ge-
meinschaft Helmste e.V.“ (SSG
Helmste) am 5. August 1987 ge-
gründet. Damit war die Grund-
lage geschaffen, auch an
schießsportlichen Veranstaltun-
gen des BSV teilzunehmen.

Wer Freude am Schießsport
hat, ist willkommen: „Über Mit-
gliederzuwachs freuen wir uns
immer“, sagt Bockelmann.

Luftgewehrschießen – Tradition in Helmste
Zahlenmäßig mit 31 Mitgliedern „Minis“, aber schießsportlich ganz groß: die „Schieß-Sport-Gemeinschaft“ Helmste

Der Vorstand der SSG (von links): Kassenwart
Hartmut Cordes,  1. Vorsitzender Hans-Martin
Bockelmann, 2. Vorsitzende Nicole Stelling,
Sportwart Uwe Siems und Schriftführerin Hei-
de Holsten.

Zum regelmäßigen Pokalschießen in Helmste begrüßt die SSG
Helmste immer um die 40 Mannschaften.

er Schützenverein Kaker-
beck wurde 1979 gegrün-

det. Mittlerweile hat der Verein
rund 140 Mitglieder in allen Al-
tersklassen. Einer Frauenquote
bedarf es nicht, da Frauen
gleichberechtigt in allen Berei-
chen vertreten sind, was auch
für den geschäftsführenden und
den erweiterten Vorstand gilt.

1986/87 konnte mit erhebli-
chen Eigenleistungen ein eige-
nes Schützenhaus mit Schieß-
stand gebaut werden. Es kann
auf je acht Schießbahnen Luft-
gewehr und Kleinkaliber ge-
schossen werden. Hierzu kön-
nen vom Verein entsprechend
Gewehre zur Verfügung gestellt
werden, die natürlich sicher ver-
wahrt werden und nur an Be-
rechtigte ausgehändigt werden.

Regelmäßige Termine für die
jeweiligen Altersklassen von der
Jugend bis zu den Senioren sind
im Schützenhaus fest reserviert.
Hier können die einzelnen
Gruppen entsprechend üben
und auch das Gesellige kommt
nicht zu kurz.

Die Tradition wird in dem
recht jungen Verein großge-
schrieben. Höhepunkt in einem
Reigen zahlreicher nicht nur für

D

Vereinsmitglieder offenstehen-
der Veranstaltungen ist das all-
jährliche Schützenfest am zwei-
ten Juniwochenende. Im Schüt-
zenverein Kakerbeck kann es
sich jeder sowohl in finanzieller
als auch in zeitlicher Hinsicht
erlauben, König oder Königin
zu werden. Neben schießsport-
lichen Wettkämpfen kommen
auch gesellige Dinge nicht zu
kurz. Das Ganze kann nur
durch tatkräftige Unterstützung
vieler Vereinsmitglieder und
durch finanzielle Hilfen von
Sponsoren ermöglicht werden.

Natürlich besuchen die
Schützen ihnen nahestehende

Vereine zu deren Schützenfes-
ten und Veranstaltungen. Auf
diesem Weg sind schon zahlrei-
che Freundschaften entstanden.
Besonders erwähnenswert ist
hierbei das Froschfest in Kaker-
beck bei Wittingen, dass jedes
Jahr am Pfingstwochenende
stattfindet. Zahlreiche Mann-
schaften nehmen im schieß-
sportlichen Bereich insbesonde-
re an der BSV-Winterrunde teil.
Daneben werden benachbarte
und befreundete Vereine zu de-
ren Preis- und Pokalschießen
gerne besucht.

Das Schützenhaus steht im
Ort nicht nur den Vereinsmit-

gliedern offen, sondern wird
auch von anderen Institutionen
beispielsweise vom Altenkreis
genutzt. Da das Gebäude auch
ein wenig in die Jahre gekom-
men ist, gibt es Überlegungen
das Gebäude zu modernisieren
und zu erweitern. In diesem Zu-
sammenhang wird auch eine er-
weiterte Nutzung des für den
gesamten Ort und weitere Per-
sonenkreise in Betracht gezo-
gen. „Wir glauben, damit den
Schützenverein weiter zukunfts-
gerichtet aufstellen zu können
und damit auch die unsäglichen
Zeiten der Corona-Pandemie
und deren Auswirkungen für

den Verein und uns alle über-
winden zu können“, sagt Ver-
einsvorsitzender Cord Wilkens.

Zukunft des Schützenheims im Visier
Kakerbecker Schützen liebäugeln mit Sanierung und erweiterter Nutzung des alten Schützenhauses

Da das Haus der Kakerbecker Schützen in die Jahre gekommen ist, gibt es
Überlegungen, das Gebäude zu modernisieren und zu erweitern. Auch eine
erweiterte Nutzung für den ganzen Ort und andere Personenkreise wird dis-
kutiert. Rechts das noch amtierende Königshaus in Kakerbeck.

Gründungsjahr: 1987
Mitgliederzahl: 31
Ansprechpartner:

Uwe Siems
� 01 70/ 3 34 66 42
E-Mail: ssg-helmste

@gmx.de

SSG

Helmste e.V.

Gründungsjahr: 1979
Mitgliederzahl: 140
Ansprechpartner:

Vorsitzender Cord Wilkens
� 0 41 66 /84 44 90 

E-Mail:
svkakerbeck@aol.com

Schützenverein

Kakerbeck e.V.
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er Schützenverein Aspe
gründete sich im Jahr

1951. Zum damaligen Zeit-
punkt gab es nur männliche
Mitglieder. Als erster König
wurde damals Heinrich Höper
gekürt. Der Verein hat derzeit
175 Mitglieder, davon 66
Frauen. Wie alle anderen Ver-
eine wartet auch der Schüt-
zenverein Aspe darauf, nach
der Pandemie wieder voll
durchstarten zu können. Der
Verein feiert in diesem Jahr
sein 70-jähriges Jubiläum, des-
halb hofft Präsident Michael
Armonies mit seinen Vor-
standsmitgliedern und den
amtierenden Würdenträgern
im Spätsommer oder Herbst
einen „gemütlichen Abend“
mit allen Schützen und Schüt-
zinnen ausrichten zu können.
Um das Vereinsleben auch für
die Asper Jugend wieder inter-
essanter zu gestalten, plant der
Verein einen Umbau der Luft-
gewehr-Schießanlage. Diese
soll von „manuell“ auf „elekt-
ronisch“ umgerüstet werden.

„Wir hoffen nach dieser
schweren Zeit bald wieder mit
unseren Vereinen der Samtge-
meinde und den befreundeten
Nachbarvereinen schießen
und feiern zu dürfen“, so Arm-
onies.

Das aktive Sportschießen
im Verein wurde 1955 mit Be-
ginn der Winterrunde aufge-
nommen. Die Freude am
Schießsport breitete sich
schnell aus, sodass zunächst
zwei Schützenschwestern er-
folgreich für die Aufstellung
einer Damenabteilung war-
ben. Die Schießsportabteilung
vereint heute noch mehr als
70 Vereinsmitglieder zu einer
aktiven Gruppe, die seit 1975
in der Winterrunde und seit
1988 in der Sommerrunde mit-
schießt.

Michael Armonies, der im
vergangenen Jahr zum neuen
Präsident gewählt wurde, bil-
det mit einem weiteren Mit-
glied den engeren Vorstand.

D

Unterstützung bei der Vereins-
arbeit erhalten die beiden von
zehn Schützeninnen und
Schützen, die als erweiterter
Vorstand fungieren, sowie von
zahlreichen freiwilligen Hel-
fern, die tatkräftig bei der Aus-
richtung von Veranstaltungen
mithelfen.

Jedes Jahr am dritten Wo-
chenende im Juli startet nor-
malerweise das dreitägige
Schützenfestwochenende.
Schon am Donnerstagabend
findet immer das „Ehrenpfor-
ten-Binden“ statt. Die Jung-
schützen binden am Schieß-
stand die Ehrenpforte für den
Festplatz, und beim Kinder-
könig oder der Besten Dame
wird die Pforte für die Wür-
denträger gebunden.

Für den Schützenverein
Aspe steht der dörfliche
Charme und Charakter im
Vordergrund. Aspe feiert auch
heute noch sein Schützenfest
traditionell in einem Festzelt.
Das lockt jedes Jahr aufs Neue
viele Besucher an. Auch das
Kinderfest am Freitagabend ist
immer sehr gut besucht. Hier
können alle Kinder nach dem
Festumzug an mehreren Stati-
onen ihr „Können“ unter Be-
weis stellen – Verlierer gibt es
hier nicht. Jedes Kind ist ein
Gewinner und bekommt an
jeder Station einen kleinen
Preis. Montags nach dem
Schützenfestwochenende las-
sen die Asper Schützen und
Schützinnen, nachdem die
Männer das Zelt abgebaut ha-
ben, bei leckerem „Spiegelei
auf Mettwurstbrot“ mit Ge-
würzgurke und dem soge-
nannten „Leckbier“ das
Schützenfest ausklingen. Im
Vorjahr hat der Schützenver-
ein Aspe seinen Kleinkaliber-
stand saniert. Dabei wurde
schwerpunktmäßig die Anzei-
gerdeckung renoviert, auch
der Kugelfang wurde auf den

neuesten Stand gebracht. Das
Vereinshaus wurde in diesem
Zuge auch gleich renoviert
und die Außenanlage rund um
den Grillplatz wieder fit ge-
macht.

Schützenverein Aspe wird 70 Jahre alt
Vorstand hofft auf einen gemütlichen Jubiläumsabend mit den Mitgliedern im Spätsommer oder Herbst

Seit einem Jahr Präsident in
Aspe: Michael Armonies.

Der Schützenverein Aspe hat im Vorjahr fleißig saniert: das
Vereinshaus, den Kleinkaliberstand und die Außenanlage.

Wie ist das
Vogelste-

chen ausge-
gangen: die
Lütten sind

ganz ge-
spannt. Die

Kinderfeste in
Aspe sind

immer nach-
gefragt.

Der Festum-
zug des Asper
Schützenver-
eins. Es wird
noch bis zum
nächsten Jahr
dauern, bis er
wieder durch
den Ort zieht.
Der Verein hat
während der
Pandemie im
Vorjahr fleißig
renoviert. Au-
ßerdem plant
der Verein, die
Luftgewehr-
Schießanlage
von „manu-
ell“ auf „elek-
tronisch“ um-
zurüsten.

Gründungsjahr: 
1951

Aktuelle Mitgliederzahl:
175

Ansprechpartner:
Präsident

Michael Armonies
� 0 47 62/24 20

E-Mail:
vorsitzender@sv-aspe.de

Internet:
www.sv-aspe.de

Schützenverein

Aspe e.V.
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er Schützenverein Mul-
sum wurde 1911 ge-

gründet und ist heute 599
Mitglieder stark. Davon sind
143 Jungschützen und 72
Kinder. Ganz besonders er-
freut ist Vorsitzende Nicole
Al Mahdi darüber, „dass wir
in der Pandemie von einer
Austrittswelle verschont ge-
blieben sind.“

In Mulsum wird starkes
Augenmerk auf den Sport ge-
legt. In der letzten vollstän-
dig durchgeführten Winter-
runde waren 146 Mitglieder
gemeldet. Im Erwachsenen-
bereich waren eine Luftpisto-
len-Mannschaft sowie 21
LG- Freihand- beziehungs-
weise Auflagen-Mannschaf-
ten am Start. Im Jugendbe-
reich waren eine Luftpisto-
len-Mannschaft, zwei Mann-
schaften Lichtpunkt-Gewehr
Auflage, eine Mannschaft
Lichtpunkt-Gewehr Freihand
sowie eine Mannschaft Licht-
punkt-Pistole am Start bezie-
hungsweise gemeldet.

In der Sommerrunde sind
vier Mannschaften gemeldet,
drei mal Auflage stehend und
ein mal 60 Schuss liegend.

D

Hier sind 19 Mitglieder am
Start.

Der SV Mulsum bietet
Luftgewehr- und Kleinkali-
ber-Schießen (50 Meter) an.
Im Luftgewehr-Bereich Frei-
hand beziehungsweise Aufla-
ge, im KK-Bereich Freihand,
Auflage und 60 Schuss lie-
gend beziehungsweise Drei-
stellungskampf. Der Übungs-
betrieb ist montags ab 19.30
Uhr.

Interessant zu wissen: 24
Mitglieder haben die Sport-
leiterprüfung, 27 Mitglieder
die Sachkundeprüfung und

19 Mitglieder haben die Jubi-
la-Jugendbasislizenz.

Die Jugendabteilung hat 72
Mitglieder im Alter von sechs
bis 16 Jahren, gut 20 kommen
regelmäßig zum Üben: Die
Jüngsten versuchen sich am
Lichtpunktgewehr, Jugendli-
che ab zwölf Jahren am Luft-

gewehr oder der Luftpistole.
Individuell wird Armbrust-
schießen angeboten. Während
die einen bei den Schieß-
übungen Konzentration üben,
nutzen die anderen Kinder
das umfangreiche Spielange-
bot. In den vergangenen Jah-
ren wurde regelmäßig erfolg-

reich an Bezirks- und Landes-
meisterschaften teilgenom-
men, zwei Mal schaffte man
sogar den Sprung zur Deut-
schen Meisterschaft nach
München. Es gibt Pokalschie-
ßen, das Vogelschießen und
eine Weihnachtsfeier mit
Überraschungen.

Hier dreht sich alles um Sport
Der Schützenverein Mulsum legt großen Wert auf den schießsportlichen Bereich

König Ralf
Steffens mit
seiner Köni-
gin Tina und
seinem Sohn
Sjard, der
Jungschüt-
zenkönig ist.

Beste Dame
2019 Silke
Meyer und
Schüzenkönig
Ralf Steffens.

Vorsitzende des Vereins:
Nicole Al Mahdi.

Das immer noch amtierende Königshaus in Mulsum grüßt sein Schützenvolk.

Gründungsjahr: 1911

Mitgliederzahl: 599

Ansprechpartner:
Nicole Al Mahdi

Internet:
www.sv-mulsum.de

Schützenverein

Mulsum e.V.

Fahnenmeer in Mulsum. Benachbarte und auswärtige Vereine zeigen ihre
prachtvollen Vereinsfahnen und -standarten, über die auch der Schützenver-
ein Mulsum verfügt.
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er vor 118 Jahren in Har-
sefeld gegründete Schüt-

zenverein erlebte in seinem
langjährigen Bestehen eine
wechselvolle Geschichte.
Heute ist der Schützenverein
Harsefeld mit rund 500 Mit-
gliedern und modernem
Schießsportzentrum und sehr
vielen Angeboten breit aufge-
stellt.

Das sportliche Schießen hat
in Harsefeld schon sehr lange
einen hohen Stellenwert.
Schon in den Dreißigerjahren
nahmen Sportschützen aus
Harsefeld an Landes- und
Deutsche Meisterschaften teil.
Der Verein kann auf zahlrei-
che schießsportliche Erfolge
insbesondere im Jugendbe-
reich unter anderem bei den
Deutschen Meisterschaften
zurückblicken. Die Jugendar-
beit innerhalb des Vereins
wird von den Trainern und
Betreuern ehrenamtlich geleis-
tet.

Spitzensportler trainieren
auf moderner Anlage

Der Nordwestdeutsche Schüt-
zenbund (NWDSB) hat in der
Schießsportanlage des Vereins
einen Landesstützpunkt ein-
gerichtet. .Alljährlich treffen
sich Spitzenschützen aus der
gesamten Bundesrepublik so-
wie aus dem Skandinavischen
Ausland im Rahmen der Har-
sefelder Schießsportwoche,
um sich für die kommende
Saison vorzubereiten. Die An-
lage ist von der Größe und
Vielfalt in weitem Umkreis
einzigartig und für Schieß-
sportler sehr attraktiv. Die Ge-
samtanlage verfügt über 38
elektronische Stände für Luft-
druckwaffen sowie über 8
elektronische Stände für Luft-
druck und Zimmerstutzen.
Weiter stehen 15 Kleinkaliber-
Stände 50 m, 3 Kleinkaliber-
stände 100 m sowie 5 Pistolen-
stände 25 m den Sportschüt-
zen zur Verfügung. Den Bo-
genschützen können auf einer
Wiese und bei schlechtem
Wetter in der beheizten Mehr-
zweckhalle trainieren.

Ständig wird die Schieß-
sportanlage modernisiert.
Während des Corona-beding-
ten Lockdowns wurde, unter
Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Hygienevorschriften, der
Clubraum modernisiert. In der
Mehrzweckhalle wurden Ein-
zeltische installiert, sodass
jetzt auch hier Luftgewehr-
und Luftpistole Auflage ge-
schossen werden. Für dieses
Jahr ist die Sanierung und Op-
timierung der Beleuchtungsan-
lagen in den Sportanlagen ge-
plant, um Energie und Co²

D

einzusparen.
Direkt neben der Schützen-

anlage befindet sich die Fest-
halle. Die ursprüngliche Halle
wurde im August 1980 durch
Brandstiftung vernichtet. Da-
mals verlor der Verein den
größten Teil seiner wertvollen
Erinnerungsstücke. Die Halle
wurde 1981 wieder aufgebaut.

Der Höhepunkt des Schüt-
zenjahres ist das „Bürger-
Schützenfest“ jeweils am 3.
Wochenende im August. Das
Fest beginnt mit einem Fackel-
umzug mit anschließendem
Feuerwerk im Amtshof am
Freitag. An den beiden folgen-
den Tagen wird auf dem Fest-
platz und in der Festhalle „Im
Wieh“ gefeiert, auf dem
Schießstand werden die Wür-
denträger ausgeschossen. Jeder
Bürger ist mit seiner Familie
herzlich willkommen. Etliche
Attraktionen stehen für die
Kinder zur Verfügung.

Der Verein bietet seinen Mit-
gliedern viele Veranstaltungen:

Eröffnungs- und Abschluss-
schießen, monatliches Treffen
der älteren Mitglieder beim Se-
niorennachmittag mit Partner
und ähnliches. Beim Betriebs-
pokalschießen im Herbst sind
die Harsefelder Betriebe herz-
lich eingeladen. (Schnupper-)
Gäste sind jederzeit willkom-
men. Für Gruppen bietet der
Schützenverein ein geselliges
Dreikampfprogramm an, das
sogenannte Vogel-Bogen-
Schießen, das sich sehr gut als
Gruppenevent für Firmen etc.
anbietet.

Corona-bedingt konnten im
Vorjahr weder Königsball
noch Schützenfest gefeiert
werden. Um den Gastwirt zu
unterstützen und einen Hauch
von Königsball-Atmosphäre
erleben zu können, wurde ver-
einbart, dass der Vereinswirt
im Februar ein Festmenü zum
Abholen anbieten sollte. „Sehr
viele Mitglieder, aber auch
Nichtmitglieder, haben erfreu-
licherweise hiervon Gebrauch

gemacht und wieder ein Stück
Vereinsleben gelebt. Für die
Zeit nach den Corona-beding-
ten Einschränkungen, unter
denen natürlich auch unser
Verein sehr leidet, wünschen
wir uns wieder ein reges Ver-
einsleben und würden uns
freuen, wenn wir wieder Gäste
und am Schießsport und/oder
der Tradition interessierte bei
uns begrüßen könnten“, so
Ramona Grotzke.

Die modernste Anlage der Region lockt
Schützenverein Harsefeld punktet mit modernem Schießsportzentrum, das auch Spitzensportler nutzen

Die amtierenden Harsefelder Würdenträger.

Training auf
dem Luftge-
wehr-Lie-
gend-Stand.
Die moderne
Gesamtanlage
im Schieß-
sportzentrum
gilt in weitem
Umkreis als
einzigartig
und wird auch
von Spitzen-
sportlern ge-
nutzt. 

Auch Bogen-
schießen wird

in Harsefeld
großge-

schriebnen.

Rechtsanwalt –Mediator –Fachanwalt

Jens Paulsen

Notarin – Rechtsanwältin – Fachanwältin

Annette Stöver

Gründungsjahr: 1903

Mitgliederzahl: 500

Ansprechpartner:
Präsidentin Ramona

Grotzke

� 0 41 64 /32 45

Internet:
www.schuetzenverein.

harsefeld.de

Schützenverein

Harsefeld von

1903 e.V.
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er Schützenverein Ahler-
stedt feiert sein Schüt-

zenfest immer über drei Tage
am zweiten Sonntag im Juli.
Der Montag ist der wichtigste
Tag mit Königsfrühstück, Kö-
nigschießen und Proklamati-
on mit Festball bis tief in die
Nacht. An den Winterrrun-
denwettkämpfen nehmen et-
wa 25 Mannschaften in den
Wettbewerben Luftgewehr
und Luftpistole in allen Alters-
klassen teil. Die Wettkämpfe
in Ahlerstedt werden von
Gastmannschaften gerne be-
sucht, weil man im Anschluss
im Schützenhof Ahlerstedt gut
bewirtet wird.

In der Som-
merrunde
werden Wett-
kämpfe in den
Wettbewerben
Kleinkaliber
und Wurf-
scheiben ge-
schossen. Im
Schützenver-
ein herrscht
eine gute Ge-
meinschaft
und es sind al-
le Altersgrup-
pen von 1 bis
100 Jahren vertreten. In der
Abteilung „Klönen und Schee-
ten“ trifft sich die ältere Gene-

D

ration einmal im Monat am
Sonntagvormittag. Für Kinder
ab sechs Jahren wird das

Übung mit der Laseranlage
angeboten. Der Schützenver-
ein Ahlerstedt hat im Schüt-

zenhof zehn Luftgewehrstän-
de, zehn Kleinkaliberstände
und eine Laseranlage.

Ahlerstedt ist immer gerne Gastgeber
Gute Generationen-Gemeinschaft: Im Schützenverein sind alle Altersklassen von 1 bis 100 Jahren vertreten

Schützenkönig Martin Schwarz mit seiner Königin Bärbel
Schwarz aus Ahrenswohlde.

Mit sichtbar
viel Spaß
krönte Vorsit-
zender Lüder
Pott seine
Majestät Mar-
tin Schwarz
anno 2019
zum Schüt-
zenkönig.

Das Ahler-
stedter
Königshaus,
das seit 2019
im Amt ist.
Schützenkö-
nig Martin
Schwarz, als
Schützenköni-
gin regiert
Birte Kück.

Dass sich das Schützenfest bald wieder so großer Resonanz erfreuen darf, wie 2019 in Ahler-
stedt, wünschen sich Schützen landauf und landab.

Schützenhof
AHLERSTEDT
RESTAURANT - HOTEL

Das gepf
legte R

estaura
nt

im südlich
en Kreis Stade

■ Inhaber:

 Klaus-Dieter

 Bockelmann

■ Ahlerstedt

 Stader Straße 2

 ☎ 04166/8420-0

■ Internet:

 www.schuetzenhof-

 ahlerstedt.de

■ eMail:

 info@schuetzenhof-

 ahlerstedt.de

Sommer, Sonne, Strand
Freuen Sie sich auf 

unsere neue

Juli: Matjes-Sonderkarte

August: Pfi fferlings-Sonderkarte 

Achtung: Wir machen keine Urlaubspause

BEACH-BAR

Steak und Pfifferlings-Sonderkarte
Di., 17.8.21, ab 19 Uhr 

�������	
���������
����	���������������������

Gründungsjahr: 1925

Mitgliederzahl: 530

Ansprechpartner:
Vorsitzender Lüder Pott

� 0 41 66 / 79 57

E-Mail:
: vorstand-schuetzenver-

ein-ahlerstedt.de

Internet:
www.schuetzenverein-

ahlerstedt.de

Schützenverein

Ahlerstedt e.V.

SCHÜTZENMAGAZIN 2021Seite 46

Auf das wir uns  

bald alle wieder sehen!



er Schützenverein Brest
wurde im Jahre 1924 ge-

gründet und ist aus dem Jung-
landbund hervorgegangen. Im
Jahr 2020 zählt der Verein 190
Mitglieder, davon 26 Schüler
und Jugendliche bis 15 Jahre,
23 Jungschützen und Jung-
schützinnen (16 bis 25 Jahre),
40 Damen, 67 Herren und 34
Senioren und Seniorinnen ab
70 Jahren.

Im Jahr 1939 wurden die
Aktivitäten des Vereins wegen
des Weltkriegs eingestellt. Erst
im Jahr 1951 konnten die Ak-
tivitäten wieder aufgenommen
werden. 1954 wurde der erste
massive Schießstand gebaut,
der 1982 abgerissen wurde
und in viermonatiger Eigen-
leistung durch die jetzige
Schießsportanlage ersetzt wur-
de. Im Jahr 1998 entstand der
neue Luftgewehrstand, die sa-
nitären Anlagen sowie die Auf-
enthaltsräume wurden ver-
schönert und behindertenge-
recht gestaltet. Die Damenab-
teilung wurde im Jahr 1972 ge-
gründet.

Im Schützenverein Brest
könne folgende Disziplinen
geschossen werden: Kleinkali-
ber, Luftgewehr, Luftpistole.
Dank unserer 2 Lichtpunktge-
wehre können schon die

D

Kleinsten, ab 6 Jahren, bei uns
am Jugendtraining teilneh-
men.

Der Verein nimmt an den
Winterrunden, Sommerrun-
den und an Meisterschaften
teil.

Neben dem Sport ist die Ge-
selligkeit wichtiger Bestandteil
es Vereinslebens. Deshalb or-
ganisiert der Schützenverein
Brest gemeinsam mit dem
Schützenverein Ahlerstedt Ju-
gendtreffen, bei denen der
Spaß an erster Stelle steht.

Neben dem Schießsport bie-
tet der Schützenverein Brest
auch einen mittlerweile um-
fangreichen Zeltverleih an:
Gestartet wurde 1963 mit dem
Verleih eines Zeltes. Dies wur-
de aufgrund der großen Nach-
frage über die Jahre aufge-
stockt, sodass der Verein nun
vier Zelte zum Verleih anbie-
tet, die im Umkreis von etwa.
60 Kilometern nach Bedarf
aufgebaut werden.

Die Kundschaft kommt mitt-
lerweile aus nicht mehr nur
aus dem Landkreis, sondern
auch aus Hamburg, Fischer-
hude, Lamstedt, Ottersberg
und Freiburg. Ob Zelte für
Schützenfeste, Disco, Feuer-

wehrfest, Hochzeiten oder
Geburtstage benötigt werden –
für 50 bis 1000 Gäste hat der
Schützenverein für jede Party
das passende Zelt. Die Zelte
können verkleinert bezie-
hungsweise durch Aufbau
mehrerer, zusammenhängen-
der Zelte vergrößert werden,
sodass eine Fläche von insge-
samt maximal 1200 Quadrat-
metern erreicht werden kann.
Bei Fragen kann unter
� 0 47 62/ 10 82 auch Kon-
takt mit dem Zeltbeauftragten
des Vereins aufgenommen
werden.

Das Auf- und Abbauen er-
folgt mit zwei Vereinsmitglie-
dern, weitere Helfer sind vom
jeweiligen Mieter zu stellen.
Gegen Aufpreis werden die
Zelte auch komplett vom
Schützenverein Brest auf- und
abgebaut.

Durch die Corona-Pandemie
2020 und 2021 musste der Ver-
ein gerade im Bereich „Zelt-
verleih“ enorme Einbußen
hinnehmen. „Trotzdem hoffen

wir, dass der Schießsport so-
wie die Zeltvermietung und
das Feiern mit den anderen
Vereinen bald wieder möglich
sein wird“, so der Vereinsvor-
stand.

Zelte aus Brest für jede erdenkliche Feier
Der Schützenverein Brest von 1924 hat einen Zeltverleih aufgebaut – Jugendtreffen für den Nachwuchs

Der Schützen-
verein Brest
hat seit 1964
einen Zeltver-
leih aufge-
baut. Vier Zelt
für kleine und
große Fest
werden im ge-
samten Elbe-
Weser-Raum
verliehen, Ver-
einsmitglieder
sind beim Auf-
bau immer da-
bei.

Spiel und Spaß stehen bei der Jugend an erster Stelle.

Im Brester
Vereinsleben
steht die Ar-
beit mit dem
Nachwuchs
ganz vorne
an. Stets gilt
die Devise:
Es muss Spaß
machen.

Gründungsjahr: 
1924

Aktuelle Mitgliederzahl:
190

Ansprechpartner:
Maik Stelling

E-Mail:
schuetzenverein-
brest@gmx.de

Internet:
http://www.brest-

schuetzenverein.de

Schützenverein

Brest e.V.
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tadionatmosphäre im
Schießstand Apensen“, so

urteilte ein Schützenbruder
über das spannende Finale
beim ersten Vogelschießen
nach der Erweiterung der An-
lage. Nicht nur die Apenser
Traditionsschützen sind be-
geistert vom großen Platzan-
gebot, das der in viel Eigen-
leistung ausgebaute Luftge-
wehrstand jetzt bietet. Auch
die Jugendtrainer haben nun

S viel mehr Platz, um mit den
Jugendlichen sportgerecht zu
trainieren. Dank tatkräftiger
Unterstützung durch die hei-
mische Wirtschaft und Gön-
ner des Vereins konnten die
Schützen in Apensen jetzt au-
ßerdem in modernste Schieß-
standtechnik investieren. Die
neu angeschafften elektroni-
schen Trefferanzeigen erlau-
ben es, den Sport immer pub-
likumswirksamer, abwechs-

lungsreicher und interessanter
zu gestalten. Das lange War-
ten auf die Auswertung ent-
fällt. Schützen und Zuschauer
sehen nun sofort, wie gut der
gerade abgegebene Schuss ge-
lungen ist und wie der Schüt-
ze im gerade laufenden Wett-
kampf im Rennen liegt. Also
Spannung pur, im Breiten-
sport und im Leistungssport,
beides im Angebot im Schüt-
zenverein Apensen.

Was es Neues gibt
Die Trefferanzeigen machen den Sport publikumswirksamer

eit mein Kind bei euch in
Apensen beim Sportschie-

ßen mitmacht, kann es sich in
der Schule viel besser kon-
zentrieren.“ Diese Aussage
hören die Jugendtrainer des
Apensener Schützenvereins
immer wieder von begeister-
ten Eltern. Kinder können in
Apensen bereits im Grund-
schulalter mit dem Sport-
schießen beginnen. Von An-
fang an werden die Kinder und
Jugendlichen an den verant-
wortungsvollen Umgang mit
den Sportgeräten herangeführt.
Erfahrene Jugendtrainer schu-
len die Nachwuchsschützen.
Begonnen wird mit der Licht-
punkt-Technik. Die jungen
Schützen lernen die Bewe-
gungsabläufe kennen und üben
diese durch ausdauerndes Wie-
derholen ein. Es gilt, diese Ab-
läufe fein zu koordinieren und
sich dabei Schuss für Schuss zu
konzentrieren.

Dieses strukturierte Vorge-
hen hilft dann auch im Schul-
alltag. Der erste Volltreffer in
die „Zehn“ – dieses Erfolgser-
lebnis weckt den Ehrgeiz, die-
sen kleinen Erfolg zu wieder-
holen und sich mit seinen Al-
tersgenossen, aber auch mit

S

den älteren Schützen im Ver-
ein zu messen. Das gelingt
durch das Training von Wo-
che zu Woche immer besser.

Und dann geht es zu den
Wettkämpfen und Meister-
schaften: Die Jugendschützen
aus Apensen sind hier seit
vielen Jahren überaus erfolg-
reich – bis hin zu Medaillen-
gewinnen auf den Deutschen
Meisterschaften in München.
Das führte schließlich zur
Auszeichnung als „Talentnest
des Nordwestdeutschen

Schützenbundes“.
Die Jugendtrainer Annika,

Ulrike und Willi freuen sich,
auch neue Gesichter beim Ju-
gendtraining begrüßen zu
dürfen. Sobald der Corona-
Virus es wieder zulässt, tref-
fen sich die jungen Sport-
schützen jeden Freitag ab 16
Uhr im Schießstand in der
Fruchtallee. „Komm doch
einfach mal vorbei“, lautet
der Appell.

Was Kindern in der Schule hilft
Vereinssport kann sich positiv auch auf Lernen auswirken

Jungschützenkönigin Maira
Hauschild und Jungschüt-
zenkönig Steffen Hau-
schild.

Von links: Kinderkönigin
Eyleen Krahn, Prinzessin Ta-
bea Fitschen, Kinderkönig
Kai Wesselhöft, Prinz Mika
Schwarz.

Gründungsjahr: 1907

Aktuelle Mitgliederzahl:
405

Ansprechpartner:
Vorsitzender Rolf Bürger

� 0 41 67 / 62 94
E-Mail:

schv.apensen@web.de

Internet:
www.sv-apensen.de

Schützenverein

Apensen e.V.

Wir beraten Sie gerne  
in allen Gesundheitsfragen.

Inhaberin Andrea Kröger
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Volltreffer - wenn es um Ihr Recht geht!

Jan-Hendrik Herms

RECHTSANWALT & NOTAR
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Heizung – Sanitär – Elektro

Bäder – Solar – Klima
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Die Haupt-Würdenträger in Apensen (von links): Bester Mann Ralf Prigge, Königin Anette
Benecke, Schützenkönig Ulrich „Ulli“ Benecke, Beste Dame Nele Heibült, Vizekönig Uwe
Lemke, Beste Vogelschützin Aneka Hillmer und Vogelkönig Oliver Dammann.
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König Ulli grüßt alle  

Schützenschwestern und -brüder!

Bleibt geduldig und vor allem gesund!

Industriestraße 1
Telefon 0 41 67 / 8 59

Bahnhofsgaststätte
Willkommen bei Ulli und Anette

21641 Apensen
Öffnungszeiten und Infos unter: www.bahnhof-apensen.de
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... „das tolle Miteinander. Ich
wollte nie in einen Schützen-
verein eintreten. Durch Zu-
fall bin ich bei einem
Event dabei gewesen,
und es hat mir so sehr
gefallen, dass ich ein-
getreten bin. Ich be-
reue diese Entschei-
dung bis heute nicht,
da ich so tolle Erfah-
rungen gesammelt ha-
be.“ (Caroline)

… „Apensen wächst
und wächst. Viele neue Ge-
sichter. Wenn einmal im Jahr
alle zusammenkommen, ist
keiner fremd. Es ist wie ein
jährliches Klassentreffen,
und man wundert sich, wie
lange man den einen oder
anderen nicht gesehen hat.
Das Schützenfest ist für un-
ser Dorf das Highlight des
Jahres.“ (Christian)

… „der Zusammenhalt.
Sobald man ’ne grüne Jacke
anhat, ist das wie eine gro-
ße Familie.“ (Anette)

… „dass Schießen ein Sport
ist, der viele körperliche und
geistige Fähigkeiten fordert
und fördert. Außerdem
kommt man über den Sport
recht gut in das Vereinsleben
hinein, und für neue Mitglie-
der ist es in der Regel ein-
fach, Kontakte zu knüpfen.
Im Schützenverein sind auch
die traditionellen Veranstal-
tungen gut organisiert und
finden über das ganze Jahr
verteilt statt.“ (Jens)

… „die Gemeinschaft zwi-
schen Jung und Alt.“ (Maira)

… „dass es egal ist, ob ich
Professor, Doktor, Handwer-
ker oder Lagerist bin. Sobald
wir unsere Uniform tragen,
gibt es bei uns keine Unter-
schiede.“ (Gerd)

… „die Geselligkeit, der
Schießsport und neue Be-
kanntschaften.“ (Herbert)

… „das gesellige Beisam-
mensein, die lockere Atmo-
sphäre und natürlich der Zu-
sammenhalt.“ (Monika)

… „das unkomplizierte
Kennenlernen.“ (Reiner)

… „Mir wird nachgesagt,
sehr viele Leute zu kennen.
Die allermeisten hätte ich
ohne Schützenverein nie
kennengelernt.“ (Silke)

… „dass ich mich zu Trai-
ning und Wettkämpfen mit
meinen Freunden treffen
kann, die die gleichen Inter-
essen haben wie ich.“ (Lea)

… „Der Schützenverein ist
eine ideale Kombination aus
Wettkampf und Spaß am Fei-
ern. Eine Mitgliedschaft im
Schützenverein bedeutet
aber auch, Verantwortung zu
lernen und – wenn man
möchte –, ein Ehrenamt aus-
zuüben. Der Verein ist ideal,
um Freundschaften zu
schließen und Teil eines gro-
ßen Netzwerks zu sein.“
(Alexander)

… „dass man das Sport-
schießen mit dem Geselligen
verbinden kann und mit vie-
len Leuten in Kontakt
kommt.“ (Heiner)

… „dass man in Apensen
wunderschöne Schützenfeste
erleben kann.“ (Helmut)

… „die Schießwarte!“ (Kai,
Schießwart)

… „das sportliche Schie-
ßen, weil ich dabei meinen
Ausgleich zum Alltag finde.
Außerdem habe ich großen
Spaß daran, das Vereinsle-
ben aktiv mitzugestalten.“
(Ilse)

… „dass wir jedes Jahr ei-
nen Schützenkönig haben.“
(Harald)

… „der sportliche Wett-
streit unter den Mitgliedern.“
(Reiner)

… „die Gemeinschaft.“
(Jan und Peter)

… „die Geselligkeit und
der Wettstreit.“ (Silvia und
Uwe)

… „die Gemeinschaft und
Hilfsbereitschaft untereinan-

der.“ (Ulrike)

… „das Beisammen-
sein und die gegensei-
tige Unterstützung.“
(Aneka)

… „das Schützen-
fest.“ (vielfach ge-
nannt)

… „viel Programm für
jedes Alter – vom

Grundschüler bis zum Se-
nioren – auch gemeinsam.“

(Rolf)

… „die Möglichkeit, Sport,
Gesellschaft und Ehrenamt
über fast alle Generationen
zu verbinden.“ (Markus)

… „dass man als Mann-
schaft in einer Winterrunde
und in einer Fünfer-Mann-
schaft schießen kann.“ (Len-
nard)

… „die Vielfalt zwischen
der sportlichen Orientierung
und sich aktiv über die Vor-
standsarbeit am Vereinsle-
ben beteiligen zu können.“
(Ole)

… „dass es ein Verein für
die ganze Familie ist. Egal,
welcher Altersgruppe man
angehört, hier kann man
gemeinsam oder auch ge-
trennt das Vereinsleben
ausleben. Ob man zusam-
men die Winterrunde be-
streitet oder bei der vereins-
internen Rangliste gegenei-
nander antritt. Für alle Al-
tersgruppen ist was dabei.“
(Annika)

… „das gesellige Beisam-
mensein verschiedener Al-
tersgruppen und eine Sport-
art für jedermann – von
Jung bis Alt und sogar mit
Körperbehinderung.“ (ein
Vereinsmitglied)

… „Es macht Spaß, zu fei-
ern und sportlich aktiv zu
sein; man kommt auch mal
in den Genuss, sich zu bla-
mieren.“ (Heike)

… „das Schützenfest und
die internen Feiern mit den
vielen tollen Schützen-
schwestern und -brüdern so-
wie den vielen engagierten
Helfern und der motivierten
Schießleitung.“ (Ann-Kath-
rin)

Und jetzt bei Apenser Mitgliedern
einmal mal ganz genau nachgefragt:
Das Beste am Schützenverein ist ...

Schützenkönig Ulrich „Ulli“ Benecke mit seiner Königin
Anette.
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er Schützenverein Sau-
ensiek besteht seit 1926

und hat aktuell 432 Mitglie-
der. Davon sind 157 weiblich
und 275 männlich. Das Ver-
einsleben ruht auf drei wichti-
gen Säulen, das sportliche
Schießen, der Spielmannszug
und dem traditionell Geselli-
gen, wobei sich alle Säulen zu
einem großen Miteinander
von Jung und Alt verbinden.
„Das Tolle bei uns ist doch,
dass alle miteinander Spaß
haben!“, betont die Jung-
schützenkönigin.

Das sportliche Schießen
findet auf dem Luftgewehr-
stand mit 15 Ständen (davon
12 elektronisch) sowie auf
dem Kleinkaliberstand mit 10
Ständen (davon können 4 auf
100 Meter umgestellt werden).

Hier werden dann auch die
Würdenträger ermittelt, die
auf den Proklamationen im
Juli und Oktober dem Verein
und dem Publikum vorgestellt
werden.

Eine weitere wichtige Säule
des Vereinslebens ist der
Spielmannszug, der aktuell 56
Spielleute umfasst. Auch hier
ist das Motto: Jung und Alt,
weiblich und männlich, sind
mit Spaß gemeinsam dabei.
Durch viele Auftritte auch au-
ßerhalb von Sauensiek ist der
Spielmannszug bekannt.

Leider hat Corona auch bei
den Sauensieker Schützen das
Vereinsleben nahezu völlig
zum Erliegen gebracht. Veran-
staltungen, Training und
Übungstermine sind auch für

D

das erste Halbjahr 2021 abge-
sagt worden. Die Jubiläums-
feier für das 50-jährige Beste-
hen der Damenabteilung ist

auf 2022 verschoben worden.
Auch das Schützenfest im

Juli musste schweren Herzens
abgesagt werden, da eine seri-
öse verlässliche Planung we-

der für den Verein, noch für
die Würdenträger möglich
war. „Wir hoffen mit allen
Schützenschwestern und
Schützenbrüdern, dass in der

zweiten Jahreshälfte etwas
möglich ist“, so der Vorstand.

„Besonders hoffen wir, dass
unser Spielmannszug dann
auch wieder Üben und Auf-
treten kann. Insbesondere die
Kinder, die im Herbst 2019
neu im Spielmannszug ange-
fangen haben, wollen wir wie-
der zum Musizieren einladen
können.“

Spielmannszug will wieder spielen
Schützenverein Sauensiek hofft, Neumitglieder bald wieder zum Musizieren laden zu können

Immer ein
Erlebnis: Der
Umzug zu-
sammen mit
dem Spiel-
mannszug,
der sage und
schreibe 56
Mitglieder
hat und eine
tragende
Säule des
Schützenver-
eins in Sauen-
siek ist.

Das Königshaus mit Majestät Steven Kehn, der „hilfsbereite
Spieß“ aus Beckdorf.

Gründungsjahr: 
1926

Aktuelle Mitgliederzahl:
432

Ansprechpartner:
Vorsitzender Thomas Mey-

er
� 04169-919438

E-Mail:
info@schuetzenverein-

sauensiek.de

Internet:
www.schuetzenverein-

sauensiek.de

Schützenverein

Sauensiek e.V.

UUU,KCWCP+@CAIBMPD,BCÁ·ÁRCJ,8Á0 4167- 91 24-0

Mit uns kommen Sie 

sicher ans Ziel!

VOLLTREFFER!

Bei uns erhalten Sie tolle Sommerblüher

und alles was den Garten hübsch macht!

PFLANZENWELT LÜHNEN GbR

Baumschule · Pflanzenverkauf · Gartengestaltung · Beet- & Balkonpflanzen · Weihnachtsbäume

Im Grund 5 · 21641 Apensen · Telefon 04167 / 1520 · Fax 61 74
Zweigstelle: Lindenstraße 19 · 27419 Sittensen · Mobil 0175/ 56655 24

www.pflanzenwelt-luehnen.de
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it einem Gespür für Tra-
ditionelles und dem

Blick für das Moderne wird
beim Schützenverein Issen-
dorf von 1996 e.V. der Schieß-
sport betrieben.

So ist es seit Bestehen des in
diesem Jahr 25 Jahre jung ge-
wordenen Vereins, dass es nur
eine Schützenmajestät gibt
und dies geschlechtsunabhän-
gig. Die zweithöchste Würde
ist die Vogelmajestät. Auch bei
der Jugend gibt es jeweils nur
eine Jungschützenmajestät
oder Jugendvogelmajestät bis
hin zur Kinderschützenmajes-
tät.

Traditionell beginnt das
Schützenfest in Issendorf mit
dem Ausschießen der Vogel-
majestät, normalerweise im
April, dann folgt das Pokal-
schießen. Das Schützenfest-
wochenende im Mai beginnt
mit dem Kinderschützenfest,
danach folgt der Schützenball
stets mit einem gemeinsamen
Essen. Sonntags gibt es einen
Umzug und die Proklamation
der neuen Majestät. Das
Schützenjahr über werden ver-
schiedene befreundete Vereine
besucht, die Schützen feiern
eine Weihnachtsfeier und un-
ternehmen regelmäßig Ausflü-
ge.

Der übliche Trainingsabend
für die Erwachsenen ist don-
nerstags und neben dem Trai-
ning darf auch der persönliche
Kontakt nicht zu kurz kom-
men. Freitags nachmittags fin-
det das Jugendtraining statt.
Corona bringt hier natürlich
einiges durcheinander, aber

M

davon lassen die Issendorfer
sich nicht unterkriegen, des-
halb haben sie es geschafft
auch unter den strengen Auf-
lagen der Corona-Verordnung
einen regelmäßigen Schießbe-
trieb aufzubauen. „Wir freuen
uns aber wieder auf die Zeit in
der alles normal läuft und wir
bei Wettkämpfen unsere Gäste
in unseren tollen neuen
Schießstand begrüßen dür-
fen“, so der Vorstand.

Amtierende Schützenmajes-
tät ist Daniela Viets-Peters,
Vogelmajestät ist Andre Pe-
ters: Beim Schützenverein Is-
sendorf gibt es keine Trennung
zwischen Männern und Frau-
en, es gibt nur eine Königsma-
jestät die zweithöchste Würde

ist die Vogelmajestät. „Wir le-
gen darauf viel wert, dass es
keine Unterscheidung der Ma-

jestät nach Geschlechtern
gibt“, betont Vorsitzende Me-
lanie Mohnen.

Den neuen Schießstand ha-
ben die Schützen mit familiä-
rem Zusammenhalt und viel
Eigenleistung im Neubau des
Dorfgemeinschaftshauses Is-
sendorf errichtet. Die moder-
ne digitale Sportanlage um-
fasst 8 Schießstände für Luft-
druckwaffen, davon können
zwei auch für Lichtpunktwaf-
fen genutzt werden. Das Be-
sondere an der Anlage ist, das
Klein und Groß parallel
schießen können, das heißt,
die Kids nutzen das Licht-
punktgewehr während die
Großen daneben mit dem
Luftgewehr zielen. Die Ergeb-
nisse sind absolut vergleich-
bar.

Wird der Raum anderweitig
gebraucht, ist der Schießstand
fix abgebaut und es entsteht
ein Multifunktionsraum. Bei
der Planung des Schießstan-
des und des Aufenthaltsrau-
mes haben viele kreative Köp-
fe im Verein mitgearbeitet,

denn bei den Schützen bedeu-
tet Mitarbeit auch Mitbestim-
mung.

In Issendorf ist Vereinsar-
beit insgesamt wichtig und so
lag es auf der Hand, dass die
Vereine nicht nur Feste ge-
meinsam feiern, sondern auch
dort, wo es passt zusammen-
wirken. Daher ist es in Issen-
dorf für Kinder und Jugendli-
che möglich zur gleichen Zeit
am Tischtennis- und Licht-
punkt-Training teilzunehmen.
Die Trainer arbeiten zusam-
men und die Kinder verbrin-
gen einen tollen und ab-
wechslungsreichen Nachmit-
tag beim „1 + 1 = doppelter
Spaß-Training“.

Der neue Schießstand verbindet
Issendorf Schützen errichteten die neue Anlage im Dorfgemeinschaftshaus mit viel Eigenleistung

Einige Mitglieder des Vorstands und des Festausschusses im Schützenverein Issendorf
präsentieren sich auf dem grünen Rasen.

Das technische Herzstück des neuen Schießstandes in Is-
sendorf.

Auch die Jüngsten können
tolle Ergebnisse erzielen.

Daniela Viets-Peters ist amtierende Schützenmajestät in
Issendorf, ihre Adjutanten sind Jörn Mohnen und Claus-
Peter Spark. Foto Sabine Kröger

Gründungsjahr: 
1996

Aktuelle Mitgliederzahl:
90

Ansprechpartner:
Vorsitzende

Melanie Mohnen
� 0 41 0 41 43 /86 97 71 

E-Mail:
vorstand@sv-issendorf.de

nternet:
www.SV-Issendorf.de

Schützenverein

Issendorf von

1996 e.V.

Fröhling & Rathjen GmbH & Co. KG
Schulstraße 22, 21698 Harsefeld
Tel.: +49 (0)4164 89 81 80
Fax: +49 (0)4164 89 81 89
Net: www.froehling-rathjen.de

Fröhling & Rathjen GmbH & Co. KG
Schulstraße 22, 21698 Harsefeld

Tel.: +49 (0)4164 89 81 80
Fax: +49 (0)4164 89 81 89

Net:  www.froehling-rathjen.de

Statische Berechnungen
Fundamente für Windenergieanlagen

Brandschutzkonzepte
Wärmeschutznachweise

SiGeKo
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ine neue Sportart in der
Buxtehuder Schützengilde

ist das Blasrohrschießen für
Jung und Alt, leicht zu erlernen
und ohne großen finanziellen
Aufwand machbar. Ab circa 20
Euro ist ein Blasrohr mit Zube-
hör zu haben. Im Verein gibt es
außerdem ein paar Blasrohre
zum Ausleihen. Das Schießen
ist sehr einfach. Jeder, der einen
Kirschkern spucken kann, kann
diese Disziplin ohne Mühe aus-
üben. Geschossen wird auf eine
Entfernung von fünf bis zehn
Metern auf eine Scheibe. Es
werden sechs Pfeile je Durch-
gang geschossen, zehn Durch-
gänge ergeben eine Wertung.
Unterteilt ist die Disziplin in
mehrere Altersstufen. Infos über
E-Mail: blasrohrschiessen@
schuetzengilde-buxtehude.de.

E

Neuer Sport - Das Blasrohrschießen
Geschossen
wird auf ei-

ne Entfer-
nung von

fünf bis
zehn Metern

auf eine
Scheibe.

oin moin,

wir sind die Jungschützen
der Schützengilde Buxtehude
von 1539 e.V., und möchten
uns heute einmal vorstellen.
Unsere Jungschützenabteilung
gibt es seit 1954. Heute sind
wir rund 20 aktive Jungschüt-
zen und Jungschützinnen im
Alter von 19 bis 25 Jahren,
wobei sich auch unsere älte-
ren Freunde gerne zu uns ge-
sellen. Die meisten von uns
sind mit der Gilde aufgewach-
sen und waschechte Buxtehu-
der, doch auch Schützen und
Schützinnen von weiter weg
sind herzlich willkommen.

Gemeinschaft und Freund-
schaft wird bei uns großge-
schrieben, denn vor Corona
haben wir uns regelmäßig
nach dem Schießtraining am
Donnerstagabend mit allen
Leuten getroffen und mitein-
ander Zeit verbracht. Im
Sommer geht es oft an den
Lühe-Anleger oder zum Essen

M ins Gasthaus der Gilde. Am
Wochenende schmeißen wir
uns alle in unsere Schützen-
uniformen und feiern gemein-
sam auf Schützenfesten und
Jungschützenpartys. Außer-
halb der Saison veranstalten
wir häufig lustige Spieleaben-
de oder treffen uns bei unse-
rem Schützenbruder Jörg in
der Braupfanne.

Auch bei den sportlichen
Veranstaltungen auf Bezirks-,
Landes- und nationaler Ebe-
ne, bei denen unsere Sport-
schützen zahlreich und erfolg-
reich vertreten sind, kann
man immer auf Unterstützung
zählen. Sei es bei der Verpfle-
gung, beim Auf- und Abbauen
oder einfach nur zum Anfeu-
ern – die Jungschützen sind
dabei und helfen, wo sie kön-
nen. Auf unserer Facebook-
seite (Jungschützen Buxtehu-
de) oder auf Instagram
(@jungschuetzensgibuxtehu-
de) gibt es dazu laufend Infos.
Auch in Corona-Zeiten haben

wir uns trotzdem jeden Don-
nerstag via Skype gesehen
und nehmen als Team am vir-
tuellen Pub-Quiz des Fiddler’s
Green Irish Pub in Stade teil.
Am Wochenende finden na-
türlich auch virtuelle Spiel-
abende statt, damit bei uns
keine Langeweile aufkommt.

Wichtig ist uns, dass wir uns
immer aufeinander verlassen
können und dass niemand im
Stich gelassen wird, auch zu
dieser besonderen Zeit. Unse-
re Liebe zum Schützenwesen
und unser Beitrag zur Erhal-
tung der Tradition macht un-
sere Gemeinschaft so stark
und bringt tolle junge Leute
zusammen, mit denen es ein-
fach Spaß macht, Zeit zu ver-
bringen.

Bei den Jungschützen der
SGi Buxtehude ist es egal,
woher man kommt, denn je-
der wird akzeptiert und aufge-
nommen.

Tjark Effenberger
2. Kommandeur

Jungschützen der Gilde stellen sich vor

Der feierli-
che Zapfen-

streich vor
dem Rathaus
wird auch in
diesem Jahr

fehlen, denn
schweren

Herzens hat
die Gilde be-

schlossen,
das Schüt-

zenfest auch
in diesem

Jahr nicht zu
feiern.

Foto:
T-AGEBLATT-

Archiv

www.tischlerei-seitz.de

SCHIESSSPORT – KAMERADSCHAFT –  
FRÖHLICHES MITEINANDER

Kommt zu uns in den Verein!

Christian Seitz

Episfotus/!24!ú!32751!Cmjfefstepsg!ú!1527409788241

Malerarbeiten für Privat und Gewerbe

Auf ein baldiges Wiedersehen!

@svrcfsbcÁ·ÁRcj,Á04161 -804.5Á·Áwww.der-maler-guenther.de

Wir gehen der Zeit entgegen, an der 

das Treffen und das Feiern erlaubt wird 

und sind voller Hoffnung auf ein „bald“!

KFP Ingenieure GmbH

Lüneburger Schanze 9 
21614 Buxtehude

Tel. +49 4161 7401-0
info@kfp-ingenieure.de

www.kfp-ingenieure.de

BauphysikTragwerks- 

planung

Brandschutz SchallschutzPrüf- u. Sachver- 

ständigenwesen

INGENIEURLEISTUNGEN AUS EINER HAND:

Dem 

Am Geesttor 2

Tel. 0 41 61 - 59 82-0

Einrichtungshaus Buxtehude · www.moebel-dreyer.de 

Unsere Stärken für Sie!
·ÁÁos_jg‹ÁxgcprcÁ@cp_rsle

·ÁÁlcscqrcÁImjjcirgml

·ÁÁ3+H_fpcq+E_p_lrgcÁ
auf die umfangreiche 

KSQRCPPGLE+Imjjcirgml

·ÁÁqrälbgecÁQmlbcp_lec‘mrcÁ
dûpÁ?sqqrcjjsleqqrûaic

·ÁÁimqrcljmqcÁJgcdcpsleÁslbÁKmlr_ecÁ
durch eigenes Fachpersonal

Dem Schützenwesen eng verbunden ...
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it ihrer fast fünfhundert-
jährigen Geschichte ist

die Schützengilde eine der äl-
testen Organisationen der
Hansestadt Buxtehude. Her-
vorgegangen aus der mittelal-
terlichen Stadtverteidigung, ist
die Schützengilde heute ein
moderner Sportverein mit ei-
genen Sportstätten für den Be-
reich Luftdruck- und Kleinka-
liberschießen, dessen Protago-
nisten bei Bezirks- und Lan-
desmeisterschaften und sogar
auf Deutschen Meisterschaf-
ten durchaus erfolgreich sind.

Im Jahr 2010 ist die Schüt-
zengilde vom Nordwestdeut-
schen Schützenbund
(NWDSB) als Talentnest aus-
gezeichnet worden. Neben der
reinen Auszeichnung ist mit
dem Talentnest auch eine spe-
zielle Förderung der Jugendar-
beit durch den NWDSB ver-
bunden.

Gleichzeitig Traditionsverein
und ein moderner Sportverein
zu sein, ist eine besondere He-
rausforderung, der sich die
Schützengilde in den vergan-
genen Jahren gestellt hat: Es
bedeutet, einerseits besonders
den jungen Sportschützen ad-
äquate Trainingsmöglichkeiten
zu bieten und andererseits sie
auch in das Geschehen des
traditionellen Schützenwesens
einzubinden. Gerade dieser
Spagat scheint gelungen zu
sein. Das Gros der Sportschüt-
zen findet auch Vergnügen an
den Schützenfestveranstaltun-
gen. Die Schützengilde der
Stadt Buxtehude hat derzeit
rund 370 Mitglieder und darf

M

neben Schießstand mit ange-
schlossener Gastronomie auch
eine Festhalle, in der bis zu
1000 Personen feiern können,
zu ihrem Besitz zählen.

Besonderes Kleinod ist die
Königskette der Schützengilde.
Mit deutlich mehr als 20 Kilo-
gramm Gesamtgewicht und
mehr als 200 silbernen Königs-
schildern sucht sie in Vollstän-
digkeit und Masse ihresglei-
chen. Die Rückseite der Kette
ist leider nicht zu sehen, sie ist
aber in gleicher Art und Weise
mit Königsschildern bestückt.
Das älteste Teil der Kette ist
ein silberner Vogel, der ver-
mutlich aus der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts stammt.
Das älteste Königsschild
stammt aus dem Jahre 1609.

Dass die Jugend bei der

Schützengilde einen ganz be-
sonderen Stellenwert genießt,
zeigt auch ihre Kinderkönigs-
kette. Das älteste Schild geht
auf das Jahr 1767 zurück. Auf
eine über 200-jährige Tradition
des Kinderschützenfestes kön-
nen nicht viele Vereine zu-
rückblicken. Im Jahr 2013 fand
diese Kinderkönigskette eine
besondere Würdigung. Dem
Buxtehuder Museum ist es ge-
lungen, das Gemälde „Auszug
der kleinen Schützengilde von
Buxtehude“ des Malers Joa-
chim Gensler aus dem Jahr
1839 zu erwerben. Zentraler
Punkt dieses Bildes ist der
Kinderkönig mit dieser Kö-
nigskette.

Seit 100 Jahren trägt der je-
weilige Schützenkönig eine sil-
berne Medaille an einem rot-
weißen Halsband. Diese Me-
daille ist eine Sonderprägung,
die der Gilde zum Jubiläum
anlässlich ihres 375-jährigen
Bestehens im Jahre 1914 vom
Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg verliehen wur-
de. Sie trägt die Aufschrift „Se-
natspreis der Freien und Han-
sestadt Hamburg, 375-jährige
Jubelfeier der Schützengilde
Buxtehude 1914“. Der Senat
ließ sich 1914 beim Festakt
durch den damaligen Branddi-
rektor Westfahl vertreten, dem
die Buxtehuder Bürger beson-

ders eng verbunden waren. Er
war maßgeblich daran betei-
ligt, dass 1911 beim großen
Brand in Buxtehude nicht die
gesamte Altstadt ein Raub der
Flammen wurde. Aus Dank-
barkeit wurde 1914 beschlos-
sen, dass der jeweilige Schüt-
zenkönig diese Erinnerungs-
medaille am rot-weißen Hals-
band – den Hamburger Stadt-
farben – tragen soll.

Ältestes Königsschild von 1609
Schützengilde der Stadt Buxtehude ist hervorgegangen aus der mittelalterlichen Stadtverteidigung

In dem Ge-
mälde „Aus-
zug der klei-
nen Schüt-
zengilde von
Buxtehude“
von Joachim
Gensler aus
dem Jahr
1839 ist die
Kinderkö-
nigskette
gut zu er-
kennen. Die-
selbe Kette
ist bis heute
erhalten ge-
blieben und
um viele
Schilder er-
gänzt wor-
den.

Der silberne Vogel stammt
vermutlich aus der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts
und ist damit das älteste
Einzelteil der Königskette.

E i n  G r u ß  a n  a l l e  S c h ü t z e n

… und bis wir uns im Festzelt wiedersehen,

erhalten Sie bei uns alle Zutaten für 
ein leckeres Jägerschnitzel!
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Bahnhofstraße 38

Mit uns landen Sie immer einen Treffer.

Schlaue Schützen schätzen 
zielgenaue Fahrdienste.

www.este-taxen.de

Gründungsjahr: 
1539

Aktuelle Mitgliederzahl:
366

Internet:
www.schuetzengilde-

buxtehude.de

Ansprechpartner:
1. Vorsitzender

Hans-Jürgen Lindner,
� 0 41 61/ 6 13 31

E-Mail:
praesident@schuetzengilde-

buxtehude.de

Schützengilde der Stadt

Buxtehude von 1539 e.V.
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Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir  

wieder zusammen feiern können …

… und wir dem Schützenverein Altkloster  

unsere Räumlichkeiten wieder zur  

Ausstellung der Preise zur Verfügung  

stellen können.

Selbstanlieferung und -abholung in der Moisburger Landstraße 61

Mo–Fr von 7.00–16.00 Uhr

Allen Schützen*innen wünschen wir, 

��������	�
�����	�������������������	����

Das neu er-
richtete Ver-
einsgebäude

bietet den
Altkloster-

aner Schüt-
zen vielfälti-
ge Trainings-
möglichkei-

ten wie etwa
für das Ka-
dertraining

Kleinkaliber
(Foto oben)

oder das
Training der

Jüngsten mit
dem Licht-

punktge-
wehr (Foto

unten).

Ob beim
Festumzug
durch die
Straßen von
Altkloster
(links) oder
im Festzelt
am Eichholz,
wo Damen-
königin sich
freudestrah-
len im Kreise
ihrer Adju-
tantinnen
präsentiert –
neben dem
Sportlichen
steht die ge-
lebte famili-
äre Gemein-
schaft im
Fokus.Harald Schneider

Bebelstraße 31 · 21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 54 07 78

Dienstleistungen
rund ums Bauen!

www.bauensiesicher.de

Ich freue mich auf Sie!

■ Energieberater
  ■ Energieausweise 
    ■ energetische Sanierung    
    ■ individuelle Sanierungsfahrpläne   
    ■ KfW-Nachweise

■ Bausachverständiger
  ■ Baubegleitung/Qualitätsüberwachung
  ■ Bauschadengutachten 
  ■ Beiweissicherungsverfahren

■ Bauarbeiter   

        ■ Ankaufsberatung/-bewertung
  ■ Hausplanung, Grundriss, Ansichten, Schnitte           

           ■ Einschätzung von Baugrundstücken
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SILVANER

… jedoch ist für alle Genießer 

meine große Auswahl 

an genussvollen Weinen 

stets ein Volltreffer!

2020/2021 
kein 

„Hänselwein“ 
für unsere 

Gilde- & 
Altkloster 

Schützen …

egründet wurde der
Schützenverein Altklos-

ter im Jahre 1883 unter be-
sonderer Mitwirkung der
Winterschen Papierfabrik.
Auslöser für die Gründung
war die damalige Verlegung
des Buxtehuder Schützenfes-
tes vom Eichholz nach Buxte-
hude, sodass neben der
Schützengilde ein zweiter
Verein auf die öffentliche
Bühne trat, der weiterhin in
Altkloster am Eichholz sein
Fest zelebrieren wollte und
dies auch tat.

Seit der Gründung hat sich
der Schützenverein Altkloster
ständig weiterentwickelt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
und der im Jahre 1950 erfol-
gen Wiedergründung stützt
sich der Erfolg des Schützen-
vereins Altkloster auf drei
Säulen: den sportlichen
Schießsport mit Gewehren
und Pistolen, den Bogensport
und die musikalische Abtei-
lung mit der musikalischen
Früherziehung.

Im Jahre 2018 konnten die
Mitglieder des Schützenver-

G

eins Altkloster ihren Neubau
einweihen, zu dem auch eine
18 Meter messende Hallen-
bahn gehört, die sich hervor-
ragend zum Bogenschießen
eignet. Außerdem bietet das
neue Gebäude beste Voraus-
setzungen fürs Lichtpunkt-

schießen, besitzt Zehn-Me-
ter-Luftgewehr- und -Luftpis-
tolenstände mit elektroni-
scher Trefferanzeige und
Übungsräume für die Musik-
züge. Die 50-Meter- und 100-
Meter-Kleinkaliberstände bie-
ten auf der
Bestandsan-
lage weiter-
hin optimale
Vorausset-
zungen für
den Schieß-
sport. „Damit
können wir
wetter- und
jahreszeitlich
unabhängig
unseren
Sport aus-
üben und
trainieren“,
betont Präsident Uwe Gährs.
Eine Folge dieser guten Aus-
stattung sieht er in den erfolg-
reichen Teilnahmen der
Sportschützen an Bezirks-,
Landes- und Deutschen Meis-
terschaften.

Neben den sportlichen Ak-
tivitäten stehen beim Schüt-

zenverein Altkloster die zwi-
schenmenschlichen und ge-
sellschaftlichen Aktivitäten im
Fokus. Neben freundschaftli-
chen Verbindungen zu ande-
ren Vereinen finden auch in-
tern viele Veranstaltungen

statt, welche
die gelebte fa-
miliäre Ge-
meinschaft
prägen. Dies
zeige sich, so
Gährs, auch
darin, „dass
wir mit den
anderen Alt-
kloster Verei-
nen nicht nur
sportliche
Verbindungen
pflegen, son-
dern auch

Vereinsräume gegenseitig zur
Verfügung stellen, damit diese
optimal in Altkloster genutzt
werden können“.

Ziel sei es, in absehbarer
Zeit auch die Kleinkaliber-
stände mit elektronischen
Trefferanzeigen auszurüsten
und ein 3-D-Bogenschießen

zu ermöglichen. Uwe Gährs:
„Zusammengefast finden bei
uns alle Mitglieder eine ge-
sellschaftliche und/oder eine
sportliche Heimat mit der si-
cheren Weiterentwicklung in
eine beständige Zukunft.“

Drei Säulen des langjährigen Erfolgs
Schützenverein Altkloster wurde 1883 unter Mitwirkung der Winterschen Papierfabrik gegründet

Vereinspräsident der Alt-
klosteraner Schützen: Uwe
Gährs.

Seit ein paar Jahren haben die Schützen in Altkloster ein neues Vereinshaus, das – ausgestattet mit moderner Technik – nicht nur beste Voraussetzun-
gen für den Schießsport bietet, sondern auch eine multifunktionale Nutzung ermöglicht, von der auch die andere Verein in Altkloster profitieren.

Gründungsjahr:
1883

Aktuelle Mitgliederzahl:
420

Ansprechpartner:
Präsident Uwe Gährs,
� 0 41 61/ 71 40 40

E-Mail:
uwe.gaehrs@

altklosteraner.de

Internet:
www.altklosteraner.de

Schützenverein

Altkloster e.V.
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SCHÜTZEN ERHALTEN GESTALTEN

Tel. 04161-7220742 . joerg@tobaben-malerei.de . www.tobaben-malerei.de

Unser Ziel:  
Im nächsten Jahr  
wieder mit allen  
Schützenschwestern  
und -brüdern feiern! 

Horst Bockelmann
Landwirtschaftliches Lohnunternehmen
Xu££|u«'y¤4g“¤u½y4H4™4FEJEH4V«fi“y|«xy

hy¢B4D4HE4JE4C4GJ4HL4™4Zufi4D4HE4JE4C4I4GE4MD

www.lohnunternehmen-bockelmann.de

… sind wir für Sie erreichbar!
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und privat heraus. Wir von AXA stellen uns den Aufgaben, wir beantworten 

Ihre Fragen und stehen Ihnen beratend zur Seite. Kontaktieren Sie uns ger-

ne auf allen bekannten Kanälen.
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      Auch in

   schwierigen

Zeiten …

er Schützenverein Ovel-
gönne wurde am 10. Ok-

tober 1912 im Gasthaus Brandt
(heute Ovelgönner Hof) ge-
gründet. Im Jahr 2012 feierten
die Schützen ihr 100-Jahrs-Jubi-
läum mit vielen Gastvereinen
und bei sonnigem Wetter.

Nach dem Jubiläum begann
der Verein mit der Planung für
den Umbau des Luftgewehr-
stands. Jetzt freuen die Schüt-
zen sich über zehn elektroni-
sche Trefferanzeigen, die zu-
gleich auch publikumsfreund-
lich den Stand der Dinge anzei-
gen.

Im Kleinkaliberbereich hat
der Verein die Einschussüberda-
chung erneuert und im ersten
Pandemiejahr 2020 auch die
Sichtschutzblenden. Der Zaun

D

wurde erneuert, sodass die Si-
cherheit auch weiterhin ge-
währleistet wird. Der Auswerte-
raum ist komplett neu gestaltet
worden, damit „wir in Zukunft
mehr Möglichkeiten besitzen,
die elektronischen Informatio-
nen auch schnell auf Bildschir-
me darzustellen“, erläutert Ver-
einspräsident Jens Hadler. Der
Verein kann seinen Mitgliedern
zehn elektronische Luftgewehr-
stände und zehn 50-Meter-
Kleinkaliberstände anbieten.

Ovelgönne gehört zu den we-
nigen Vereinen, die ein eigenes
Festzelt haben, 2016 wurde das
schwere alte aus Stahl durch ein
neues aus Aluminium ersetzt,
das an einem Tag aufgebaut
werden kann.

Der Verein ist sehr stolz auf
seinen eigenen Spielmannszug,
der im Jahr 1955 gegründet wur-
de – „sie machen einen sehr gu-
ten Job“, freut sich Jens Hadler.

Die geselligen Veranstaltun-
gen im Schützenhaus werden
aktuell wegen der Einschrän-
kungen durch die Pandemie
sehr vermisst. „Das Schützen-
jahr besteht nicht nur aus drei
Tagen Schützenfest im Mai“, er-

innert Hadler. Eröffnungsschie-
ßen, Kleinkaliber-Sommerrun-
de, Abschlussschießen, Luftge-
wehr-Weihnachtsschießen, Lot-
toveranstaltungen und auch das
traditionelle Doppelkopfturnier
am Jahresende, all das wurde
seit 2020 sehr vermisst.

Die Damenabteilung im Ver-
ein hätte eigentlich ihr 50-jähri-
ges Bestehen im vorigen Jahr
feiern sollen –  die Jubiläums-
veranstaltungen sind allerdings
der Pandemie zum Opfer gefal-
len.

Das amtierende Ovelgönner
Königshaus besteht aus Vizekö-
nig Martin Schwarzer mit sei-
nem Adjutanten Christian Neu-
mann, der Besten Dame Elke
Spielmann mit ihrer Adjutantin
Regina Bleich und dem Besten
Mann Marcel Joost mit Adju-
tant Torsten Bauer. Jungschüt-

zenkönig ist
Lennard Brö-
han mit Adjutanten Nico Dem-
beck und Niklas Benecke, der
auch Vizejungschützenkönig
ist. Zum ersten Mal wurde 2019
von der Stadt Buxtehude ein
Stadtjungschützenkönig ausge-
schossen – gewonnen hat den
Titel Lennard Bröhan. Des Wei-
teren konnten in der Vereinsge-
schichte ein Landeskönig, ein
Kreiskönig, eine Kreiskönigin
und eine Vizelandeskönigin ge-
stellt werden. Vereinspräsident
Jens Hadler: „Ich möchte mich
nochmals bei allen Mitgliedern
bedanken, dass diese Covid-
19-Zeit bis heute von unserem
Verein sehr gut gestemmt wur-
de. Wir blicken mit großer Freu-
de auf das vierte Quartal 2021,
denn Licht am Ende des Tun-
nels ist zu sehen.“

Da muss nachgefeiert werden ...
Die Damenabteilung des Schützenvereins Ovelgönne hatte 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum

Der erneuerte Luftgewehrstand in Ovelgönne.

ir sind stolz darauf noch
Gründungsmitglieder zu

haben, die auch beim Neubau
des Schießstandes fleißig mit-
helfen“, freut sich Stefan Bart-
els, Vorsitzender des SV
Dammhausen. Mit der Schlie-
ßung der Dorfkneipe verlor
der Verein seinen Schießstand,
entschied sich, einen neuen in
Eigenregie (ausgenommen
Dach und Pfahlgründung)
selbst zu bauen und packte in
Corona-Zeiten zu. Bartels:
„Richtfest haben wir schon ge-

W

feiert. Bald ist es geschafft.
Ohne das Engagement unse-
rer Mitglieder wäre das nicht
möglich gewesen. Dass wir
das trotz Corona-Einschrän-
kungen alles hinbekommen,
macht den Vorstand sehr
stolz.“ Ziel des Vereins sind
die Förderung des Sport und
der Dorfgemeinschaft. Der SV
engagiert sich auch mit Erfolg
in der Jugendarbeit: „Über die
Hälfte der Dorfjugend macht
bei uns mit, ein Viertel unserer
Mitglieder sind Jungschützen“,
sagt Bartels. Neben dem
Schützenfest wird alle zwei
Jahre zusammen mit dem
Gymnastikverein und der Feu-
erwehr das Dorffest gestaltet.
Jedes Jahr nehmen um die 30
Mitglieder mit bis zu fünf
Mannschaften an der Winter-
runde teil. Dammhausen bietet
Luftgewehr-, Pistolen- und
auch Armbrustschießen an.

Fast geschafft!
Dammhausen: Schießstand in Eigenregie

Szenen
schweiß-
treibender Ar-
beit: Fast alle
Mitglieder
packten und
packen noch
immer beim
Schießstand-
bau zu.

Gründungsjahr: 1974
Mitgliederzahl: 84
Ansprechpartner:

Vorsitzender Stefan Bartels
E-Mail:

info@schiessclub-
dammhausen.de

Internet:
www.schiessclub-

dammhausen.de (im Aufbau)

Schützenverein
Dammhausen e.V.

Gründungsjahr: 
1912

Aktuelle Mitgliederzahl:
265

Ansprechpartner:
Präsident Jens Hadler
� 01 72  / 7 54 62 32

E-Mail:
praesident@schuetzenver-

ein-ovelgoenne.de
Internet:

www.schuetzenverein-
ovelgoenne.de

Schützenverein

Ovelgönne e.V.
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er „Männergesangverein
(MGV) Treue Neuklos-

ter/Hedendorf“ wurde 1911
gegründet. Bis Mitte der 50er-
Jahre handelte es sich aus-
schließlich um einen Chor.,
der dann um eine weitere Ab-
teilung, nämlich den Schüt-
zenverein, erweitert wurde.
Dieser schießt jährlich seine
Würdenträger aus und feiert
sein Schützenfest immer am
zweiten Wochenende im Juli.

Bis 1988 bestand der Verein
nur aus dem „schwarzen
Rott“, zu dem sich dann eine
Schießsportabteilung gesellte,
das sogenannte „Joppen-
Rott“. „Kurz und bündig: Un-
ser Verein besteht aus zwei
Abteillungen, nämlich den
Sangesbrüdern und den
Schützen“, macht Präsident
Michael Jobmann deutlich.

Ein besonderes Highlight in
der Vereinsgeschichte war das
100-jährige Bestehen 2011.
„Neben einem tollen Jubilä-
ums-Schützenfest mit mehr als
300 Teilnehmern beim Stern-
marsch haben wir zusätzlich
einen vereinsinternen Silves-
terball mit mehr als 200 Mit-
gliedern im Vereinslokal ‚Öt-
ting´s Gasthaus‘ gefeiert“, erin-
nert sich Jobmann gerne an
die besonderen Festivitäten.

Der MGV sei ein klassischer
Schützenverein, bei dem der
Spaß, das Feiern und vor al-
lem die Geselligkeit im Vor-
dergrund stehe, bekräftigt der
Präsident. Die Mitglieder neh-
men an den internen Schieß-
wettbewerben und der Winter-
runde teil. „Bei uns zählt in
erster Linie der Spaß und
nicht unbedingt die gute
Schießleistung“, stellt Job-
mann mit einem amüsierten
Augenzwinkern fest. Der Chor
trifft sich jeden Donnerstag-
abend zur Probe, gut 15 Auf-
tritte kommen jährlich zustan-
de.

Stolz ist der MGV nicht nur
auf Schützen und Chormitglie-
der, sondern vor allem auch
auf die Damenabteilung, die
mehr als 40 Mitglieder auf-

D

weist, sowie auf die rund 30
Jungschützen. Beide Abteilun-
gen – da spricht der Präsident
allen aus dem Herzen – seien
die Garantie für beste Stim-
mung auf den Schützenfesten.
Jobmann: „Gerade die Damen
begeistern uns immer wieder
mit originellen und tollen
Ideen wie beispielsweise be-
sondere Verkleidungen für die
Hänseltour oder eigens auf
den aktuellen König kreierte
Lieder.“

Bis 2019 feierte man das
Schützenfest im Vereinslokal
„Ötting´s Gasthaus“ im Garten

und auf dem Festsaal. Dann
wurde der jahrzehntelangen
Tradition ein Ende bereitet:
Der bisherige Vereinswirt Rolf
Hermanny stellte den Betrieb
altersbedingt ein. Die Schüt-
zen ließen sich nicht verdrie-
ßen und erstellen ein Konzept
für ein Schützenfest an ande-
rer Stelle und mit einem neu-
en Caterer. Die Corona-Pan-
demie machte den Schützen
einen glatten Strich durch die
Rechnung. Trotz Verständnis
für die Lage, war die Enttäu-
schung doch groß. „Der Vor-
stand und ein eigens gegrün-

deter Festausschuss haben in
monatelanger Arbeit ein kom-
plett neues Schützenfest ge-
plant und organisiert, das
2020 zum ersten Mal so gefei-
ert werden sollte, was bekann-
termaßen ja nicht ging“, be-
dauert Jobmann. Da 2021
auch nicht gefeiert werde,
freue man sich jetzt aber umso
mehr auf 2022, und werde
„das neue lang geplante
Schützenfest so richtig feiern“,
verspricht Jobmann, der vor
allem auch den Würdenträ-
gern für ihre Bereitschaft
dankt, bis zum nächst mögli-
chen Schützenfest im Amt zu
bleiben.

Das zeitweise aus für Veran-
staltungen und Schießwettbe-

werbe derzeit nicht stattfinden,
nutzten die Schützen die
Lockdown-Zeiten, um den
Schießstand und die Aufent-
haltsräume zu renovieren und
zu modernisieren. „Wir hoffen,
dass wir unseren Mitgliedern
im Frühsommer die neuen
Vereinsräumlichkeiten präsen-
tieren können“, so Jobmann.

Über Mitgliederzuwachs
freuen sich Chormitglieder
und Schützen natürlich glei-
chermaßen.

„Bei uns zählt einfach der Spaß“
MGV Neukloster/Hedendorf kann sein neu konzipierte Schützenfest erst 2022 feiern

Das 100-jähri-
ge Bestehen
des MGV im
Jahr 2011
wurde groß
gefeiert. Kö-
nig war da-
mals Hein
Höft, der sich
auf dem Foto
gemeinsam
mit der enga-
gierten Da-
menabteilung
zeigt.

Ein Foto, das
ein bisschen
Wehmut ver-
streut: 2019
wurde im Ver-
einlokal „Öt-
ting‘s Gast-
haus“ zum
letzten Mal
proklamiert.
Aus Alters-
gründen gab
der Wirt auf.

Bombenstim-
mung auf
dem Königs-
abend..

Wehe denen,
die sie in die
Hände be-
kommen:
Martin Ruehs
und Wayne
Dammann
sind die ver-
eineigenen
„Vollstrecker“
und machen
Neumitglie-
dern klar, wo
es beim MGV
langgeht.

Lars Meyer
wurde 2019
Schützenkö-
nig – und ist
aufgrund der
Corona-Pan-
demie derzeit
immer noch
im Amt.

Gründungsjahr: 
1911

Aktuelle Mitgliederzahl:
285

Ansprechpartner:
Präsident

Michael Jobmann

� 01 73 / 7 99 99 55

E-Mail:
info@mgv-treue.de

Internet:
www.mgv-treue.de

MGV

Neukloster/

Hedendorf

v. 1911 e.V.
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nno 1856 gründeten Bür-
ger der Gemeinde Horne-

burg ihren Schützenverein, und
am 28. und 29. Juni 1857 feier-
ten sie erstmals ein Schützen-
fest, das als „Horneburger Vo-
gel- und Scheibenschießen“
beim „Chaussee-Einnehmer G.
Domeier, in der Nähe des Dau-
dieker Holzes abgehalten wur-
de.

Über die Gründung des
Schützenvereins Horneburg u.
Umg. von 1856 e.V. gibt es lei-
der keine schriftlichen Überlie-
ferungen mehr. Der Verein be-
sitzt jedoch noch Schützen-
fest-Plakate aus den Jahren
1857, 1865 und 1869, die viel
aus den ersten Jahren der Ver-
einsgeschichte erzählen. Im
Frühling des Jahres 1856 soll
der Horneburger Kaufmann
Martinius vom Marschdamm,
zusammen mit einigen Freun-
den, an einem Sonntagvormit-
tag nach Stade kutschiert sein,
um dort dem Übungsschießen
der Stader Schützen zuzuse-
hen. Vielleicht hatten sie auch
schon im Jahre zuvor beim
zweiten Stader Schützenfest
mitgefeiert. Was sie in Stade er-
lebten, muss sie stark beein-
druckt haben; denn als sie ge-
gen Abend durch das Alte
Land wieder nach Hause ge-
fahren waren, setzten sie sich
in „Herrn Hartmanns Local“
an der Lühebrücke zusammen,
um alles noch einmal zu über-
denken. An einem solchen
Abend muss die „Horneburger
Schützen Gesellschaft“ gegrün-
det worden sein.

Am 13. Juli 1924 erfolgte die
Einweihung des neuen Schieß-
standes mit einer Festrede des
Schützenbruders Otto von Dü-

A

ring. Aus diesem Anlass
schenkte er dem Verein das
Gelände, auf dem der Schieß-
stand errichtet war. Diese Flä-
che ist noch heute der Standort
des Schützenplatzes und des
Schießstands.

Im Frühjahr 1927 wird der
Spielmannszug des Schützen-
vereins Horneburg als „Jung-
deutscher Spielmannszug“ ge-
gründet. Elf mutige Musiker im
Alter von 17 bis 20 Jahren wa-
ren damals dabei. 1938 wurden
Schieß- und Festhalle in Eigen-
arbeit der Schützen vom Vor-
damm her mit einwandfreiem
Trinkwasser versorgt, so dass
der leidige Pendelverkehr mit

Kannen und Kübeln endlich
aufhörte. 1939 wurde neben
der Schießhalle eine Toiletten-
anlage gebaut.

1956 wurde die Damenabtei-
lung als eine der Ersten des Be-
zirksschützenverbandes Stade
gegründet. 1976 wurden durch
den Spielmannszug des Schüt-
zenvereins der erste Kontakte
mit der Trachtenkapelle aus
Neumarkt/Österreich ge-
knüpft. Dieser Kontakt und die
lange Freundschaft zwischen
den beiden Musikgruppen
führte 1989 zur Partnerschaft
der Gemeinden Neumarkt und
Horneburg.

Eine für den Verein große
Modernisierung der Vereins-
Anlagen fand im Jahr 1996
statt. Vor 25 Jahren wurde die
Schießhalle und der Schieß-
stand von Grund auf erneuert.

Das letzte einschneidende
Großereignis war 2019 der Ver-
kauf der Festhalle und eines
Teils des Grundstücks für den

Bau eines neuen Feuerwehrge-
rätehauses.

Der Schützenverein Horne-
burg bietet Lichtpunktgewehr
ab acht Jahren, Luftdruck- und
Kleinkaliber-Schießen mit
Lang- und Kurzwaffen an.
Zehn Luftdruckstände, acht
Kleinkaliber-Stände für Lang-
waffen und fünf Kleinkaliber-
Stände für Kurzwaffen stehen
zur Verfügung. Folgende Abtei-
lungen gibt es: Damenabtei-
lung, Jugendteam, Jungschüt-

zen, Kinder Kommission,
Spielmannszug. Jeder kann
mitmachen, jeder kann sich ei-
ne Würde leisten, der Spaß
steht im Vordergrund. Zurzeit
wird das Schützenfest im Ab-
lauf überarbeitet. Es soll nichts
an der Dauer geändert werden,
aber interne Abläufe und Ver-
anstaltungen stehen auf dem
Prüfstand. Außerdem ist ge-
plant, in den nächsten Jahren
den Luftdruckbereich auf elek-
tronische Anlagen umzurüsten.

Die beiden Besten regieren
Horneburger Schützenverein überarbeitet aktuell interne Abläufe des Schützenfestes

Horneburgs
König Lothar
Schiwek mit
der Besten
Dame Tanja,
die gleichzei-
tig auch seine
„beste Hälf-
te“ ist.

So sieht der
Festumzug in
Horneburg
aus.

Spaß beim Abholen der Würdenträger am Fest-Sonntag. 

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

Gleitsichtmonat

in Hedendorf

Premium Gleitsichtgläser

inkl. Hartschicht 

und Super-

entspiegelung

www.optiker-buxtehude.de

ab 

€ 364,-
(pro Paar)

Gründungsjahr: 
1856

Aktuelle Mitgliederzahl:
220/30 Spielmannszug

Ansprechpartner:
Voritzender

Carsten Dittmer
� 0 41 63 / 81 22 59

E-Mail:
schuetzenverein-

horneburg@gmx.de
Internet:

www.schuetzenverein-
horneburg.de

Schützenverein

Horneburg e.V.
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lein, aber oho – so zeigt
sich der Schützenverein

Dollern, der vom Gründungs-
jahr her gesehen bereits
stramm auf die 100 Jahre zu-
geht, im Herzen jedoch jung
und aufgeschlossen ist und
dessen Mitglieder sich ganz
besonders der Jugendarbeit
verschrieben haben und mit
Engagement erfolgreich sport-
liche Nachwuchstalente för-
dern.

1925 gegründet, gehören
dem Schützenverein heute 80
Mitglieder an. Wie in anderen
Schützenvereinen auch legte
die Corona-Pandemie die Ak-
tivitäten in den zurückliegen-
den Monaten fast lahm und
die Dollerner Schützen hoffen
auch auf baldige Entspannung
der Lage und den Startschuss
zu Aktivitäten in ihrem Ver-
ein, dem sie in der Pandemie
allesamt die Treue gehalten
haben. „Wir hatten coronabe-
dingt keine Austritte. Das
zeigt die Verbundenheit der
Mitglieder zu unserem Ver-
ein“, freut sich Andre Brun-
ckhorst, kommissarischer Vor-
sitzender des Vereins.

Die Stärken der Dollerner

K

liegen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Obwohl nur ein
kleiner Verein, war und ist der
Sportschützennachwuchs er-
folgreich: Die Dollerner kön-
nen Bezirks- und Landesmeis-

ter in vielen Disziplinen vor-
weisen und waren auch bei
den Deutschen Meisterschafen
in München erfolgreich vertre-
ten. Da sich bekanntlich früh
übt, wer ein Meister werden
will, können in Dollern schon
die Jüngsten (ab sechs Jahre)
die kindgerechte Handhabung
von Kimme und Korn üben.
Es stehen zwei Anlagen für
das Lichtpunktschießen.

Die Erwachsenen kommen
natürlich auch zum Zuge: Der
SV Dollern verfügt über einen
Kleinkaliberstand mit acht
Bahnen. Mit Kleinkaliberge-
wehren (22 l.f.b.) können hier
die Disziplinen Aufgelegt, Frei-

hand, Liegend und der Drei-
stellungskampf trainiert wer-
den. Im Luftdruckbereich ist
der SV Dollern ebenfalls gut
ausgerüstet. Auf dem Trai-
ningsprogramm stehen eben-
falls alle relevanten Diszipli-
nen. Neben Luftgewehren ver-
fügt der Vereine über moderne
Luftpistolen. „Um bei uns dem
Schießsport nachzugehen, be-
nötigt man keine eigenen Waf-
fen. Wir besitzen hochwertige
Sportgeräte, die den Vereins-
mitgliedern und denen, die es
werden wollen, zur Verfügung
stehen“, bekräftigt Brunck-
horst.

Natürlich kommt die Gesel-

ligkeit nicht zu kurz. Das
Schützenfest, das hoffentlich
bald wieder gefeiert werden
kann, ist fester Bestandteil der
dörflichen Festivitäten und
auch von Nicht-Schützen gut
besucht. Gleiches gilt für das
Kinderschützenfest, das unter
den Jüngsten sehr beliebt ist.

Neben dem üblich An- und
Schlussschießen werden zu-
sätzlich Aktivitäten wie Gril-
len, Weihnachtsfeiern und
Ausfahrten angeboten, die den
Zusammenhalt stärken.

Des Weiteren gibt es
Übungsabende und der Verein
hat verschiedene Mannschaf-
ten in Wettkämpfen am Start.

Der Nachwuchs steht im Mittelpunkt
Der Schützenverein Dollern: Ein kleiner Verein, aber ganz groß in der Arbeit mit den Lütten

+

Nancy
Brunckhorst

hat sich als
Beste Dame

durchgesetzt.

Die Dollerner Kinderwürdenträger 2019/20.

Dollerns
Bester Mann

ist Rudolf
Kircher.

Amtierende Repräsentanten des Dollerner Schützenvereins: Vogelkönig Hans-Dieter Schrö-
der mit seinen Adjutanten Nancy Brunckhorst und Andre Brunckhorst.

Gründungsjahr:
1925

Aktuelle Mitgliederzahl:
80

Ansprechpartner:

Pressewart
Jürgen Lemmel

� 01 75/ 9 14 18 38

E-Mail:
jurgenlemmel@gmail.com

Schützenverein Dollern e.V.
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Auf dass wir uns bald wieder mit 

Freude am Schießsport und gesund 

zum Schützenfest treffen!

Gehrden 24

21635 Jork

M. Ropers 0170 / 262 52 89

P. Palm 0172 / 912 35 98 – BAUMHANDEL GbR
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Große Auswahl und guter Service

Anfertigung von  

Königsschildern 

Filigranorden

Gravuren + Ehrenpreise

Brillen – Kontaktlinsen

Uhren – Schmuck

Geschenkartikel

Wir beraten Sie gerne.
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er Schützenverein Jork-
Borstel e. V. verbindet

seit der Vereinsgründung
1953 Sport, Geselligkeit, Tra-
dition und Gemeinschaft mit-
einander. Auf der modernen,
vor wenigen Jahren renovier-
ten Schießsportanlage kön-
nen die Disziplinen Luftge-
wehr, Luftpistole, Kleinkali-
ber und Zimmerstutzen ge-
schossen werden.

Der junge, engagierte Vor-
stand hat für die Zeit nach
dem Lockdown eine ganze
Reihe neuer Ideen. So wird
der Verein um die neu ge-
gründete Blasrohrabteilung,
aber auch um die neue Darts-
abteilung erweitert.

„Unsere Türen stehen allen
Generationen offen, und
Mitglied kann man bei uns
ab sechs Jahren werden“,
bringt Präsident Lukas Mant-
he die Gepflogenheiten auf
den Punkt und fügt hinzu:
„Egal, ob in Uniform oder
nicht, bei uns ist jeder herz-
lich willkommen, Teil der
Gemeinschaft zu werden und

D

an den zahlreichen Vereins-
veranstaltungen wie dem
Schützenfest im August, dem
Vogelschießen, dem Rosen-
montagsschießen, den Um-
büddel-Abenden und vielen
weiteren teilzunehmen.

Aber auch als Gast auf dem
Schützenfest mit seinem über
die Grenzen von Jork und
Borstel hinaus beliebten Kin-
derschützenfest oder bei den
anderen Veranstaltungen ist
jeder herzlich willkommen.

Blasrohr-Schießen und
Darts bald im Programm
SF Jork-Borstel hat für die Zeit nach Corona schon viele Ideen

Auf dem renovierten Luftgewehr-Schießstand macht das
Zielen gleich noch mal so viel Spaß. Foto: Scheibe

Das Borsteler Kinderschützenfest im Festzelt. Foto: Heino Scheibe

Gründungsjahr:
1953

Aktuelle Mitgliederzahl:
230

Ansprechpartner:

Lukas Manthe (Präsident
und 1. Vorsitzender),

� 0 41 62/ 9 12 09 84,
E-Mail:

manthe@sv-jork-borstel.de
Internet:

www.sv-jork-borstel.de

Schützenverein Jork-Borstel e.V.
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Im geschmückten Schützenfestzelt ist Raum für geselliges Beisammensein. Foto: Ralf Okelmann

ie Ladekoper Schützen
haben einen der mo-

dernsten Schießstände in
D ganz Deutschland: 15 voll-

elektronische Luftgewehr-An-
lagen und 8 vollelektronische
Kleinkaliber-Stände. Für die
Zuschauer sind die schieß-
sportlichen Aktivitäten auch
auf Bildschirmen im Aufent-
haltsbereich sichtbar.

Die Damenabteilung, die
ungefähr 100 Mitglieder zählt,
bietet auch außerhalb des
Schießsports unterhaltsame
Aktivitäten für alle Alters-
gruppen an: Auf dem Pro-
gramm stehen gesellige Veran-
staltungen wie Fahrradtouren,
Spieleabende, Boßeln mit an-
deren Vereinen, gemeinsame
Ausfahrten und Weiteres.

Die Jugendarbeit hat im La-
dekoper Schützenverein gro-
ße Tradition. Über viele Jahre
zeigte sich der Nachwuchs er-
folgreich auf Meisterschaften,
weswegen auch die Auszeich-
nung als „Talentnest“ vom
NWDSB verliehen wurde mit
entsprechender Förderung.
Ob Lichtpunkt für Gewehr
oder Pistole für die ganz Jun-
gen über Luftgewehr in meh-
reren Disziplinen bis hin zu
KK in mehreren Disziplinen –
in Ladekop werden den am

Schießsport Interessierten op-
timale Trainingsmöglichkeiten
geboten. Mit Ausfahrten, zum
Beispiel in den Heide Park
Soltau, gibt es
auch hier ein Le-
ben neben dem Be-
streben, ein immer
besser werdender
Schütze zu sein.

Die Sportschüt-
zenabteilung bietet
zusätzlich zum
normalen Schieß-
betrieb auch ein
Seniorenschießen
an. Außerdem:
Einmal im Monat trifft man
sich bei Kaffee und Kuchen
zum Klönschnack. Diese Ver-
anstaltung wir auch von
Nichtmitgliedern besucht und
gut angenommen, die Teilneh-
merzahl steigt kontinuierlich.
Jeden Sonntag ist im Schüt-
zenverein Ladekop Stamm-
tisch angesagt – begrenzt auf
zwei Stunden, in denen sich
die Dorfbevölkerung zum ver-
balen Austausch trifft.

Die Jungschützenabteilung
verwaltet sich praktisch sel-
ber. Sie plant und führt ihre
Veranstaltungen selber durch.

Ob Osterfeuer, Jungschützen-
fest und -ball oder das öffent-
liche plattdeutsche Theater-
stück einmal im Jahr, die La-

dekoper Jung-
schützen sind ein
reges Völkchen.
Auch hier stehen
regelmäßig Ausflü-
ge auf dem Pro-
gramm.
Das Schießsport-
zentrum liegt in-
mitten vieler Ap-
felbäume im Her-
zen des Alten Lan-
des. „Wir versu-

chen, die Moderne und die
Tradition sowie die unter-

schiedlichen Jahrgänge best-
möglich zu vereinen“, betont
der 1. Vorsitzende, Heiko
Heinrich.

Noch ein sportlicher Erfolg:
Die 1. Mannschaft „Luftge-
wehr 40 Schuss“ hat sich im
vergangenen Jahr für die 1.
Bundesliga qualifiziert. Coro-
nabedingt ist diese jedoch ab-
gesagt worden, wird aber
nachgeholt. Der Heimwett-
kampf sollte dabei in der
Sporthalle in Jork mit Zu-
schauern ausgetragen werden.
„Das ist eine Riesensache und
eine herausragende Leistung
der Mannschaft“, freut sich
Heiko Heinrich.

Optimale Trainingsmöglichkeiten
Der Schützenverein Ladekop glänzt mit einem der modernsten Schießstände in ganz Deutschland

Wir hoffen, dass wir  
bald alle wieder  

zusammen feiern können!

Gründungsjahr:
1951

Aktuelle Mitgliederzahl:
ca. 400

Ansprechpartner:
1. Vorsitzender
Heiko Heinrich

� 0 41 62/ 70 38

E-Mail:
vorstand@sv-ladekop.de

Internet:
www.sv-ladekop.de

Schützenverein

Ladekop,

Hinterdeich u.

Umgegend von

1951 e.V.
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Kleiner Bilderbogen
rund ums

Vereinsleben 

Schützenverein Hollern-Twielenfleth
ieser Verein hat Spaß am
Schießsport, liebt die Mu-

sik, hat Spaß am Tanzen, Freu-
de am und beim Feiern, immer
ein Lachen auf den Lippen bei
der Arbeit und freut sich über
die tolle Zusammenarbeit mit
den Schaustellern zum Schüt-
zenfest.

• Ein Verein, in dem Jung und
Alt zusammen feiern, alle Spaß
haben und wir uns auf unseren
Festwirt verlassen können.
• Der Verein bietet ein vielfälti-
ges Angebot im Bereich Schieß-
sport des Deutschen Schützen-
bundes an. Die moderne 25-
Meter-Schießsportanlage wird
auch von angeschlossenen Ver-
einen des BDS für dynamisches
Schießen im Bereich Klein-
und Großkaliber genutzt.

etzt heißt es für uns , lang-
sam aus dem „Winterschlaf“

zu erwachen und wieder Fahrt
aufzunehmen. Besuchen Sie
gern unsere Internetseite oder
fragen Sie nach.

Kontakt:
vorstand@sv-hollern-

twielenfleth.de

D

J

ie Schüt-
zengilde

Estebrügge
kann auf eine
mehr als 400-
jährige Traditi-
on zurückbli-
cken. Damit ist
sie eine der ältesten Schützen-
gilden im Umkreis mit derzeit

D rund 250 Mitgliedern inklusive
einer großen Jungschützenab-
teilung. Die Schützen teilen
sich in vier Rotts: das „Schwar-
ze Rott“, das „Grüne Rott“, das
„Neue Rott“ und die „Damen-
abteilung“. Die Förderung der
„jungen Schützen“ liegt den
Estebrüggern besonders am
Herzen, um die Traditionen
und Werte einer Schützenge-
meinschaft weiterzuvermitteln.

Für die Zukunft steht die
Umrüstung des Luftgewehr-
standes an. Die Stände sollen
auf elektronische Scheibenan-
lagen umgestellt werden. Das
ermöglicht, sein Schießbild di-
gital zu sehen und seine Ergeb-
nisse sogar über eine App zu
sammeln um das Training damit
zu optimieren. Zusätzlich gibt
es acht Kleinkaliberstände mit
Zuganlagen, sodass sowohl im
Sommer als auch im Winter
Rundenwettkämpfe veranstaltet
werden können. Zahlreiche ak-
tive Mannschaften gehen hier
ins Rennen. Die Schützen tref-
fen sich zu den Wettkämpfen,
aber auch zum geselligen Bei-
sammensein mit den Vereinen
der Region. Langjährige Schieß-
freundschaften haben sich dar-
aus entwickelt, neue Schützen

sind jederzeit herzlich willkom-
men. Der Spaß kommt dabei
nicht zu kurz.

Höhepunkt des Jahres ist das
Schützenfest. Das Himmel-
fahrtswochenende beginnt tra-
ditionell mit dem Kinderschüt-
zenfest und dem dazugehörigen
Umzug durchs Dorf. Danach
beginnt das Schießen auf allen
Ständen für große und kleine
Schützen. Sein krönendes Ende
findet das Schützenfest schließ-
lich am Sonntagabend mit der
Proklamation des neuen Schüt-
zenkönigs sowie allen weiteren
Würdenträgern. Seit einigen

Jahren gehören
auch das Bür-
gerschießen
um Bürgerkö-
nig/in sowie
das Betriebs-
und Pokal-
schießen fest
dazu. Dies er-
freut sich auch

bei Noch-Nicht-Mitgliedern
großer Beliebtheit. Der Spaß

kommt an diesem Wochenende
in den jeweiligen Rotts oder auf
dem mit bunten Buden ge-
schmückten Schützenplatz
dank Disco und Co. nicht zu
kurz. Die Jungschützen trainie-
ren normalerweise immer Mon-
tagsabend, und donnerstags ist
der Schießstand Treffpunkt von
allen Schützen, die trainieren
wollen oder einfach zum
„Schnacken“ kommen.

Förderung der jungen Schützen
Die Schützengilde Estebrügge blickt auf mehr als 400-jährige Tradition

Das Gildekönigspaar 2019 Christine Blokisch
und Hauke Oehms mit Gefolgschaft.

Das Himmelfahrtswochenende beginnt
traditionell mit dem Kinderschützenfest
und dem dazugehörigen Umzug.

Gründungsjahr: 
1612

Aktuelle Mitgliederzahl:
250

Ansprechpartner:
Vorsitzender
Jürgen Maerz

� 01 63 / 3 26 08 43
E-Mail:

maerz.juergen@gmx.net
Internet:

sgi-estebruegge.de

Schützengilde

in Estebrügge

und Umgebung

von 1612 e.V.
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ie Schüt-
zengilde

Steinkirchen
und Umge-
gend e.V. wur-
de 1925 ge-
gründet. Die
Damenabtei-
lung kam im Jahr 1961 hinzu.
Das Vereinshaus befindet sich
direkt am Dorfgemeinschafts-
haus Steinkirchen.

Es gibt 16 geschlossene
Schießstände: Zehn Stände für
Luftgewehr, Pistole und Laser-
gewehr und sechs Stände mit

D einer 50-Meter-Schießbahn für
Kleinkaliber. 2016 richtete die
Gilde einen elektronischen
Schießstand ein, aktuell zählt
der Verein 430 Mitglieder. Tra-
ditionell findet das Schützen-
fest in Steinkirchen um den
zweiten Sonntag im August
statt. Begonnen wird am Frei-
tagabend mit dem Hissen der
Vereinsflagge am Alten Markt-
platz und einem anschließen-
den Marsch durch die Gemein-
de.

Am Sonnabendnachmittag
feiern die Kindermajestäten ih-
ren Empfang und dürfen sich
bei Spiel und Spaß vor dem
Schießstand vergnügen. Die
neuen Würdenträger werden
parallel beim Vogelstechen
(zwei bis neun Jahre), beim
Preisschießen mit dem Licht-
punktgewehr (sieben bis neun
Jahre) oder beim betreuten
Luftgewehr-Preisschießen (10
bis 13 Jahre) ermittelt.

Am Abend geben die Jung-
schützen ihren Empfang, zu
welchem Jungschützen der be-
freundeten Vereine eingeladen
werden. Mit einem Umzug zum
Festplatz zur Disco im Festzelt
endet dieser Empfang.

Am Sonntag finden die Emp-
fänge beim König und bei der
Königin statt. Der König wird
mit einem großen Festumzug
von seinem Empfang zum Kö-

nigsfrühstück mit vielen Gäs-
ten – circa 500 Personen – ab-
geholt. Zu dem Königsfrüh-
stück werden neben den eige-
nen Vereinsmitgliedern be-
freundete Vereine, Familie und
Freunde der Majestäten, An-
sprechpartner von Banken und
Versicherungen und Honorati-
oren aus der Politik eingeladen.
Nach ein paar geselligen Stun-
den geht es mit einem Umzug
zum Festplatz, wo am Nach-
mittag die neuen Kinderwür-
denträger proklamiert werden.

Am Montag geht es dann
vereinsintern für die Steinkir-
chener Schützen nach einem
kleinen Empfang beim Besten
Mann und der Besten Dame
mit einem kurzen Umzug ins
Dorfgemeinschaftshaus zum
geselligen Beisammensein und

dem Ausschießen der neuen
Würdenträger, die dann am
Abend vom Balkon über der
Sparkasse proklamiert werden.
Anschließend findet der große
Königsball im Festzelt statt.
Das ganze Wochenende beglei-
tet der Spielmannszug der

Schützengilde Steinkirchen die
zahlreichen Umzüge und Ver-
anstaltungen.

Die Schützen trainieren
dienstags ab 19.30 Uhr, die Da-
men donnerstags ab 19.30 Uhr,
die Jugend immer montags von
17 bis 19 Uhr.

Würdevoller Moment auf dem Balkon
Bei der Schützengilde Steinkirchen werden neue Majestäten stets höchst feierlich in Szene gesetzt

So originell
werden
Könige in
Steinkirchen
geweckt:
Der Spiel-
mannszug in
originellem
„Schlumpf“-
Outfit in
Aktion.

Die Vorfreude auf den nächsten Festumzug in Steinkirchen ist bei den Gildemitgliedern sehr groß

Ein Bild
aus dem
2019: Die
neuen Wür-
denträger
schreiten in
Steinkirchen
die Reihen
der Schützen
ab. Nach
2020 wird es
aufgrund
der immer
noch ange-
spannten La-
ge an der
Corona-
Front auch
in diesem
Jahr keine
Schützenfes-
te geben.
Aber die
Vorfreude
auf den
nächsten
Umzug –
vielleicht im
kommenden
Jahr – ist
groß.
Foto: Vasel

Gründungsjahr: 1925

Aktuelle Mitgliederzahl:
430

Ansprechpartner:
Pressewartin Silke Ebers,

� 0 41 42/ 48 53
E-Mail:

info@schuetzengilde-
steinkirchen.de

Internet:
www.schuetzengilde-

steinkirchen.de

Schützengilde

Steinkirchen

JONNY CARSTENS
Ihr Dachdecker im Alten Land

Dachdeckermeister

Bau-Ingenieur

Bedachungsgeschäft

Gegr. 1904

Carl-Holst-Straße 5 · 21720 Steinkirchen
Telefon 0 41 42 / 24 15 · Fax 0 4142 / 24 95
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