Dezember 2011

Diese Ausgabe beginnt mit dem gleichen Thema, wie Ausgabe 10 – mit dem Firmen- und
Vereine-Pokalschießen. Diesmal Ausgabe 2009
Diese Veranstaltung mausert sich immer mehr zu einer Großveranstaltung. So waren auch
diesmal 18 Mannschaften angetreten, die mit Luftgewehr und Kleinkaliber ihr Bestes gaben.
Nach langem Schießwettbewerb (eigentlich zu lange, da sollten die Organisatoren
Optimierungsarbeit leisten) konnten dann die Urkunden und Preise verteilt werden.
Übrigens Urkunden, diesmal waren die sogar mit einer
Aufnahme der jeweiligen Mannschaft versehen. Eine SuperIdee. Alle Beteiligten freuen sich sicher schon
Auf die nächste Auflage.
Die siegreichen Mannschaften:
1. Platz:
WHC-Damen mit 676 Ringen
2. Platz:
WHC Herren II mit 674 Ringen
3. Platz:
Kallemännchen mit 668 Ringen
Allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch,
denn es waren eigentlich alle Sieger und den
helfenden Händen aus dem Verein herzlichen
Dank für die geleistet Arbeit.

Jahreshauptversammlung 2010
Die Jahreshauptversammlung 2010 war trotz reichlich Schnee recht ordentlich besucht und das,
obwohl keine Neuwahlen anstanden. Nach den diversen Berichten des Schützenmeisters, der
Kassiererin, der Schießleitung und des Standwartes waren die übrigen Themen recht zügig
abgehandelt. Ein Thema beschäftige die Mitglieder aber doch etwas länger. Die
Königschießordnung. Hatte es doch beim Königsschießen 2009 einige Unklarheiten gegeben.
Die Versammlung beschloss nun eine Änderung der Satzung bis auf Widerruf. Ab sofort ist es
nun möglich, bereits nach Ablauf des Königsjahres schon wieder auf die Königswürde zu
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schießen. Bisher durfte der amtierende König in seinem Königsjahr plus weitere 4 Jahre nicht
schießen. Im Klartext, er konnte erst 5 Jahre nach dem Königsschuß wieder aktiv am Schießen
teilnehmen. Jetzt darf er bereits im übernächsten Königsschießen wieder teilnehmen. Auch die
Bedingung, dass im vergangenen Schützenjahr 3 Versammlungen und 3 Festbesuche
nachgewiesen werden mussten um überhaupt am Königsschießen teilnehmen zu dürfen, wurde
bis auf Widerruf gestrichen. Dieses Passus wurde in den letzten Jahren immer auf der letzten
Mitgliederversammlung vor dem Königsschießen per Wahl außer Kraft gesetzt. Nun ist dafür
keine Versammlung mehr notwendig. Der Verein erhofft sich aus der Lockerung der
Bedingungen eine bessere Beteiligung der aktiven Schützen, die leider immer weniger werden.
Was allerdings bleibt, wer schießt muß auch zumindest die Minimalausführung einer Uniform an
diesem Tag tragen.

Neujahrsempfang
In diesem Jahr gab es eine
Neuerung. Die amtierende
Königin Lissi Thiede hatte zum
Neujahrsempfang am Sonntag,
den 24.1. 2010 eingeladen.
Neben zahlreichen
Vereinsmitgliedern waren der
Einladung auch Abordnungen
von Orfgen,
Leuzbach und Altenkirchen
gefolgt. So konnten in fröhlicher
Runde einige schöne
gemeinsame

Stunden verbracht werden. Damit
die genossenen Getränke auch eine
gute Unterlage hatten, hatte Königin
Lissi ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und eine kräftige Suppe
organisiert.
Eine wirklich schöne Idee.

Wieder einmal..
Ob ein durchgedrehter Jugendlicher in Winnenden, ob Rocker, die durch die Haustüre ballern
und jetzt auch noch eine Anwältin. Alle haben geschossen und getötet. Dies verurteilen wir
Schützen auf das aller schärfste. Unser Mitgefühl ist bei allen Opfern und Hinterbliebenen.
Aber, so muß gefragt werden, spiegelt dies die gesamte Schützenwelt wieder? Sind wir und die
Jäger alle Mörder? Zumindest potentielle? Nein! So schlimm wie die angesprochenen Fälle
auch sind, so etwas wird es leider immer mal wieder geben. Und zwar, solange Menschen auf
Seite 2 von 8

unserem schönen Planeten existieren. Dies sind aber nur Einzelfälle. Damit soll das Morden mit
Waffen und uns ist sehr klar und deutlich, dass unsere Sportgeräte Waffen sind, wirklich nicht
schöngeredet werden. Wir wehren uns nur gegen das Verallgemeinern und die Stimmungsmache von Politik und insbesondere von Presse und Fernsehen. Wisst ihr Medien- und
Stimmungsmacher überhaupt, wie viele Schützen es in Deutschland gibt? Dann informiert euch
bitte und rechnet mal. Wir laden euch auch gerne mal ein hinter die Kulissen zu schauen und
mal aus erster Hand den Schießsport zu betrachten. Wir rennen nicht nur mit der grünen
Uniform an der Theke auf und ab und ballern besoffen in der Gegend herum. Warum müssen
alle Schützen immer wieder für Ausraster einiger weniger herhalten? Was ist mit dem Metzger,
der seine Frau erstochen hat? Wollt ihr auch der gesamten Metzgerzunft die Messer
wegnehmen? Oder der Apotheker, der Gift gemischt hat? Auch diesen gesamten Berufsstand
verteufeln? Oder alle Männer als Vergewaltiger ansehen, nur weil sie die Vorrichtung dafür
haben? Sicher nicht. Da passt es irgendwie auch nicht, dass unsere Biathlon-Sportler in den
Himmel gehoben werden. Die holen ja auch Edelmetall für Deutschland! Aber die haben auch
eine Waffe und laufen damit auch noch herum! Wir Schützen und auch die Jäger wünschen uns
eine aufgeklärte Diskussion zu diesem Dauerthema. Liebe Medien-Schaffenden, greift bitte
einmal das Thema Schießsport und Waffen objektiv auf und informiert euch, bevor ihr wieder
einfach druff haut.
Sauschießen 2010
Nachdem in den letzten beiden Jahren das Sauschießen mit dem Kleinkaliber durchgeführt
wurde, haben wir uns in diesem Jahr wieder an das Luftgewehr erinnert und ich persönlich muß
zugeben, das hat mehr Spaß gemacht. Alleine die Tatsache, dass mit dem LG mehr brauchbare
10-nen geschossen werden und damit der Ehrgeiz der teilnehmenden Schützen angestachelt
wird, macht viel mehr Laune als das sonst sicher zu favorisierende Klein-Kaliber-Gewehr.

Sieger beim Sauschießen:
Patrick Schmidt (rechts)
mit einem Teiler von 7
(li – Schießltr. Stefan Krause)

Und hier ein kleines Stilleben:
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Am Abend des Sau-Abschlußessens wurde dann auch die Ehrenscheibe unserer Königin Lissi
ausgeschossen.
Erfolgreich auf die Ehrenscheibe war der
amtierende Kaiser Dietmar Nies, der sich
kurze Zeit später auch noch den
Wanderpokal sicherte.

Dem erfolgreichen Schützen einen herzlichen Glückwunsch!

Osterwanderung 2010
Bei bestem Frühlings- und Osterwetter (hatten wir auch verdient!) war der Zuspruch in diesem
Jahr recht ordentlich. Es wanderten einige Gruppen mehr, als in „wettermäßig schlechten“
Jahren. Das Organisationsteam hatte sich wieder viele lustige und knifflige Fragen ausgedacht.
Es „rauchten“ nicht die die Füße vom laufen, sondern auch der eine oder andere Kopf. Mittags
wurde zum Angriff auf die Küche geblasen und zwar so heftig, dass am Schluß noch auf
tiefgekühlte Reserven zurückgegriffen werden musste, damit auch das Helferteam nicht hungrig
nach Hause gehen musste. So viel Beteiligung wünschen wir uns das in jedem Jahr.
Links: Die Auswerter bei der Arbeit
Unten: ohne Worte
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Grillen bei der Königin
Wir in jedem Jahr, so auch in diesem Jahr hatte die Königin nach einem Festbesuch zum Imbiss
und kleinem Untrunk geladen. Klar, dass hier alles perfekt war. Konnte unsere Lissy das Ganze
zwei Jahre zuvor schon einmal üben.
Als Küchenmeister war Alfred Blechinger angeheuert worden, der die gewohnte Grill-Schiene
aber verlassen hatte und stattdessen ein Pfannengyros präsentierte, was sich sehen lassen
konnte. Allen Beteiligten am Feuer und hinter der Theke und natürlich auch unserer Königin
Lissy und ihrem Prinzgemahl herzlichen Dank für diese schönen Stunden…… die wohl recht
lange dauerten, wie eines der Fotos zeigt.

Prinzen- Königsschießen und Schützenfest 2010
In gewohnter Weise wurde eine Woche vor dem eigentlichen Fest das Prinzen- und
Königsschießen durchgeführt. Wer im Einzelnen erfolgreich war, könnt ihr auf unserer
Homepage nachlesen. Erwähnt seien an dieser Stelle nur Niklas Nies als Schülerprinz,
Christian Schiemann als Jungschützenprinz und schließlich unser Ehrenvorsitzender Helmut
Becker als König. Die Beteiligung war mehr als dürftig. Wo sind denn die ganzen Schützen? Der
Verein hat doch mehr als 100 Mitglieder. Wenn das Interesse an den Vereinstätigkeiten im
Allgemeinen und am Königsschießen im Speziellen weiter so nachlässt, muß man Angst um
das Schützenfest haben.
Nachdem zügig (man schaue sich die Schusszahlen im Internet an!) dem Königsvogel die
Preise entrissen wurden, kam das Königgschießen erst einmal zum Stillstand. Niemand der
anwesenden Schützen war zunächst bereit, um die Königswürde zu ringen.
Nach einer kurzen Krisensitzung traten dann auf einmal alle eingetragenen Schützen
geschlossen zum Kampf um den König an. Der 330. Schuß war dann das „Ende“ des
Königsadlers und Helmut Becker wurde nach 30 Jahren neuer König für die Saison 2010 / 2011.
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Allen erfolgreichen Schützen unseren herzlichen Glückwunsch und an den neuen König mit
seiner Königin Ulla gleichzeitig den Wunsch, dass euer Königsjahr keine Bürde sondern
vielmehr eine Lust sein möge. Erfahrung habt ihr ja.
Das Zelt wurde in diesem Jahr um 1 Feld auf nunmehr insgesamt 5 Felder + ein Feld Vorbau
reduziert und somit der rückläufigen Besucherzahl angepasst. Leider reichte dieser Platz auch
aus. Schade eigentlich. Aber genug der Unkenrufe. Das schmälere Platzangebot hatte auch
etwas Gutes. Man rückte enger zusammen und das war gut so und somit stieg zwangsläufig
auch die Laune.
Der Freitag begann zum 3. Mal mit einer Country-Night unter Mitarbeit der Geronimo Line
Dancer’s aus Flammersfeld. Nachdem die ersten beiden Male die Band Fiedel Joe & Co für die
Musik sorgten, war diesmal Cadi Country Rock an der Reihe.
Beide Bands sind aus der näheren
oder weiteren Umgebung.
Letztgenannte ist allerdings eine
relativ neue Formation aus 7
Musikern, die in der Country-Scene
schon einige Erfolge aufzuweisen
haben. Zum Beispiel erfolgreiche
Teilnnahme am Country-MusikContest in Pullman City II in
Hasselfelde/Harz im Herbst 2009,
wo sie an Sylvester wiederum zu
hören sein werden. Aber auch der
Auftritt beim großen Country-Und
Linedance-Festifal Pfingsten in
Güllesheim war sehens- und vor
allem hörenswert.

Aber ganz ehrlich, die Besucherzahl war mehr als enttäuschend. Bei so guter Musik hätten wir
aus den vielen Country- und Line-Dance-Clubs aus der Region (ist gibt im Umkreis von ca. 50
km ca. 20 solcher Vereine!) den einen oder anderen erwartet. Aber komplette Fehlanzeige. Das
ist dann das Ende dieser schönen und als Ergänzung zum normalen Programm gedachten
Veranstaltung gewesen. Oder ist die Verbindung Schützenfest und Country-Music für den
potentiellen Besucher nicht stimmig? Man könnte es fast vermuten, wie sonst sollte man sich
das völlige Ausbleiben der
Country-Scene sonst erklären?
Die Scene ist vorhanden und
vielfach präsent. Es sind sogar
eine Menge Leute, wie der
Verfasser aus eigener
Anschauung weiß. Was schön
zu wissen wäre, wie es laufen
würde, wenn nicht der KKSV
als Ausrichter des CountryAbends, sondern die Geronimo
Line Dancer als solcher
auftreten würde? Aber das
werden wir wohl nicht mehr
erfahren. Schade!
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Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Regens.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte (so sagten es
jedenfalls die Alten), musste
wegen Regen der Festzug
ausfallen.
Statt eines Festumzugs gab es
notgedrungen nur einen
Einmarsch in’s Festzelt.
Das anschl. Konzert der
beteiligten Musikvereine
entschädigte aber für den
entgangenen Umzug.
Am Montag erfolgte dann am
Nachmittag die Ehrungen der
erfolgreichen Schützen und im
Anschluß daran dann der
Ritterschlag des neuen Königs.
Am Abend wurde dann zu Ehren des neuen und alten Königspaares der Große Zapfenstreich
durchgeführt.

König Helmut erhält den Ritterschlag nun schon zum zweiten
Mal.
Der Abend stand dann ganz im
Zeichen der Königsproklamation
und des Großen Zapfenstreiches

Unser Königspaar 2010/11
Helmut I. mit Königin Ulla
Wir fragen uns, wer von den beiden
mehr strahlt?
Liebe Schützen, begleitet unser
Königspaar bitte zahlreich bei allen
kommenden Veranstaltungen.
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Runde Geburtstage im Jahr 2010

Wir gratulieren nachträglich, bzw. wünschen im Vorgriff alles Gute ......, bleibt gesund und dem
Verein erhalten.
40 Jahre
50 Jahre
Markus Tonnius
Achim Ramseyer
Ralf Bücher
Jana Hoben- Bücher
70 Jahre
Horst Becker

60 Jahre
Volker Schmidt
Hannelore Müller

90 Jahre
Hans Udert

(inzw. verstorben)

Wir gedenken unserer
verstorbenen Mitglieder
seit der letzten Ausgabe
Kurt Bals
Horst Becker

Schiessen macht Spaß!
Der aktuelle Vorstand:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Kassiererin
Stellv. Kassierer
Schriftführer
Stand- und Waffenwart
Hauptmann
Stellv. Hauptmann
1. Schießleiter
2. Schießleiter
1. Jugendleiterin
2. Jugendleiter
Fahnenträger

Ralf Schumacher
Jutta Becker
Claudia Jochim
Achim Beer
Rolf Stahl
Lars Hoffmann
Ralf Bücher
Markus Thiede
Stefan Krause
Achim Beer
Steffi Schiemann
Rolf Stahl
Dirk Bücher

Siehe auch Internetseite des KKSV
www.kksv-doettesfeld.de
Im Januar 2011 sind Vorstandwahlen!
Besucht die Jahreshauptversammlung

Versucht’s doch auch mal!
Jeden Donnerstag ist der
Schießstand geöffnet.

Webmaster: Klaus Neumann
kneumann@kksv-doettesfeld.de
Text und Gestaltung:
H.-G. Hoffmann
hghoffmann@kksv-doettesfeld.de
Fotos: Klaus Neumann
Uschi Biegel
H.-G. Hoffmann und andere

Diese Ausgabe demnächst auf
unserer Homepage
www.kksv-doettesfeld.de
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