50 Jahre Jungschützenkönig

der Schützenbruderschaft
„St. Burchard 1844 e.V.
Oedingen".
Herzlichen Glückwunsch!!
Wir gratulieren Dir ganz herzlich zum Königsschuß im Jubiläumsjahr.
Aufgaben, Verpflichtungen, Erwartungen und Informationen.
Nachfolgend möchten wir dir einige Informationen über deine Aufgaben als Jungschützenkönig für das
weitere Schützenfest und deine Regentschaft für das nächste Jahr der Schützenbruderschaft geben. Im
Übrigen steht dir der geschäftsführende Vorstand gerne jederzeit für Fragen und Hilfestellung zur
Verfügung.

Vorab: Das Wichtigste zum Schützenfest in aller Kürze und in wenigen Sätzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Besorge dir 2 Offiziere, die dich in Zukunft bei den Festzügen begleiten
Weiße Handschuhe vorhanden?
Erkundige dich, wo sich der König am Sonntagmorgen und zum Festzug abholen lässt.
Abstimmung mit König wg. Hofstaatessen
Du bekommst eine einmalige finanzielle Unterstützung von rd. 200,-- €
Nach dem Parademarsch wäre es schön, wenn du die Senioren auf der Empore mit deinem Besuch
erfreust.
Spätschoppen in der Halle mit Übergang zum abendlichen Schützenball
Am Samstagabend Einzug mit Musik vom Hallenvorplatz in die Schützenhalle
Sonntagmorgen Abholung der Majestäten zur Schützenhalle und anschl. zur Schützenmesse
Teilnahme am Schützenhochamt
Treffen beim König für Fotos und zur Abholung zum großen Festzug am Sonntag
Teilnahme am großen Festzug mit den Gastvereinen, anschl. Hoftisch unten, Bergseite
ca. 17.00 Uhr dann Kinder- und anschl. Kaiser-, Königs- und Jungschützenkönigstanz
ca. 19.30 Uhr Hofstaatessen auf der Empore und Abrechnung
Schützenball mit Hofstaat und allen Gästen

Und nun nachfolgend alle Informationen noch einmal
etwas ausführlicher:
Allgemeines:
•

Unter Schützen und damit auch im Vorstand und untereinander ist das „Du“ üblich. Dies gilt auf
Ortsebene und auf den nachfolgenden Ebenen.

•

Du erhältst von der Schützenbruderschaft eine einmalige finanzielle Unterstützung (200,-- € für
Jungschützenkönig). (Direkt nach der Rückkehr von der Vogelstange in der Schützenhalle).

•

Seit einiger Zeit, so haben die Jungschützen mehrheitlich beschlossen, hat der Jungschützenkönig von
Oedingen KEINE Jungschützenkönigin, die ihn bei offiziellen Anlässen, z.B. den Festzügen) begleitet.
Private Begleitung ist natürlich immer möglich.

•

Einen Hofstaat kann der Jungschützenkönig leider nicht bilden. Dies wäre zu aufwändig und zu
umständlich. Dafür hast du sicher Verständnis.

•

Du als Jungschützenkönig solltest über die Schützenfesttage und im nächsten Jahr bei Terminen bzw.
Festzügen mit der Schützenbruderschaft adäquat gekleidet sein. Neben einem dunklen Anzug oder
deiner Jungschützenbekleidung trägst du die Schärpe und zu den Umzügen zusätzlich natürlich die
Königskette und weiße Handschuhe. Deine Offiziere sollten sich ebenfalls deiner Kleidung anpassen
und tragen ebenso weiße Handschuhe, Säbel und die Koppel. Am Freitag (im Folgejahr) zum Umzug
sowie am Sonntag zum Gottesdienst werden keine Säbel getragen, ansonsten wird der Säbel von den
Offizieren mitgeführt. Bei offiziellen Besuchen bei Gastvereinen (wenn wir zu Jubiläen eingeladen
werden) ist zu Umzügen ebenfalls ein dunkler Anzug oder eure Jungschützenkleidung gewünscht. Bei
normalen Gastbesuchen in Elspe, Halberbracht, Cobbenrode und Oberelspe (s. später nähere Infos) ist
normale Straßenkleidung selbstverständlich.
Grundsätzlich gilt aber auch, bei Fragen wende dich an den Jungschützensprecher oder den
Jungschützenzugführer. Beide sind für dich erste Ansprechpartner.

•
•

Die Königskette wird durch den Schriftführer nach den offiziellen Anlässen/Festzügen üblicherweise
in Obhut genommen und im Tresor vorläufig aufbewahrt. Dann erhältst du eine einfache Kette, die du
zu den restlichen Zeiten des Schützenfestes tragen kannst.

Freitag:
•

•
•

Nach deinem Jungschützenkönigsschuss solltest du zunächst 2 Offiziere bestimmen, die dir ab
sofort zur Seite stehen und die Organisation deiner Regentschaft im kommenden Jahr in weiten
Teilen übernehmen sollten. Achte also darauf, dass du zuverlässige und umsichtige Offiziere
findest, diese können dich erheblich entlasten und dir ein unbeschwertes Schützenfest
ermöglichen.
Noch an der Vogelstange wirst du in dein Amt eingeführt/proklamiert. Dabei erhältst du die
Jungschützenkette und eine Schärpe als Insignien. Diese sind pfleglich zu behandeln.
Für den weiteren Schützenfestverlauf sind jetzt einige Dinge zu regeln, die wir nachfolgend etwas
näher aufführen möchten und um die du -und vor allem Deine Offiziere- sich kümmern sollten.

Samstag
•

•

Am Schützenfestsamstag ist es bisher üblich, dass das Tambourcorps nach dem Weckruf beim
ausscheidenden Schützenkönig mit einem kleinen Frühstück bewirtet wurde. Dazu bist du ebenfalls
herzlich eingeladen. Eine Teilnahme ist freiwillig.
Die Begleitung zur Vogelstange zum Königsschießen, (Antreten in der Schützenhalle
um 12.00 Uhr) sollte selbstverständlich sein. Nach dem Königsschießen wird
auf

der B55 der Parademarsch stattfinden. Dort werden alle Majestäten die
Parade der Schützen abnehmen und, nach Kommando, mit Handgruß
die Ehrerbietung erwidern.
•
Am Samstagnachmittag sind unsere Senioren auf der
Empore zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Es wäre sehr schön,
wenn du nach dem Parademarsch die Senioren dort besuchen könntest. Dies
unterstreicht nicht nur die Wertschätzung für unsere Gäste, auch du kannst dich dort den Gästen
präsentieren und vorstellen. So kann man dich auch bei den Senioren näher kennen- und
schätzen lernen.
•

•

In diesem Jahr hat der Vorstand wieder einen Einmarsch der Majestäten unter Begleitung des
Musikzuges Bamenohl um 19.00 Uhr geplant. Dazu treffen sich die Majestäten, Fahnen und
Offiziere im Zelt, welches am Nachmittag noch für die Kinderbelustigung genutzt wurde. Es wäre
schön, wenn du dich als Jungschützenkönig daran beteiligt.
Für dich als Jungschützenkönig sowie Freunde, Bekannte und weitere deiner Gäste werden am
Samstag, auf Wunsch, ein/zwei Tisch(e) reserviert. Bitte dann Kontaktaufnahme mit dem
geschäftsführenden Vorstand oder dem 1. Vorsitzenden, damit dies rechtzeitig organisiert werden kann.

•

Bisher war es üblich, dass der Jungschützenkönig und die Offiziere sich am Essen des Hofstaates
beteiligt haben. Ein Viertel der Hofstaatumlage sollte von dir und deinen Offizieren pro Person gezahlt
werden. Ob du teilnimmst und der König mit dieser finanziellen Teilregelung einverstanden ist, solltest
du heute zeitnah klären. Dann solltest du deine Entscheidung dem Königspaar, ebenfalls heute,
mitteilen, damit sie frühzeitig planen können. Der Vorstand ist gerne bereit, bei der genauen Planung
Unterstützung zu leisten. Ansprechpartner für Fragen ist hier der Major oder der 1. Vorsitzende.

•

Du kannst nun den Schützenfestsamstag genießen und mit deinen Freunden ausgiebig feiern.

Sonntag:
•

Am Sonntagmorgen gegen 08.45 Uhr wird dich und deine Offiziere der TC Oberelspe beim König,
bzw. dort wo sich der König abholen lässt, abholen und zur Halle begleiten. Kläre rechtzeitig, wo der
König am Sonntagmorgen abgeholt wird. Von dort gehen wir gemeinsam mit dem Festzug zur Kirche.

•

Nach der Schützenmesse -zum Konzert- werden wir dir -auf Wunsch- einen Tisch einrichten. Gerne
kannst du mit Offizieren aber auch am Vorstandstisch Platz nehmen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen.

•

Für den großen Festzug am Sonntag solltest du dich rechtzeitig bei dem neuen König einfinden, da du
dort abgeholt wirst. Deine Offiziere finden sich für den Festzug in der Schützenhalle ein. Damit der
Festzug zügig durchgeführt werden kann wird der Vorstand seit einigen Jahren am Sonntag nicht mehr
-wie bisher üblich- komplett im „Königshaus“ einkehren, sondern nur der 1. und 2. Vorsitzende holen
dich und die weiteren Majestäten ab. Wenn du so gegen 14.30 Uhr eintriffst reicht das völlig aus. Wir
machen im Normalfall noch vor dem Festzug beim König Bilder von den Majestäten und dem Hofstaat.
Wenn du ebenfalls diese Möglichkeit nutzen möchtest sei rechtzeitig mit Deinen Offizieren dort.

•

Du hast die Möglichkeit, dich dem Hofstaat des Königs nach dem Festzug anzuschließen (siehe Info
Samstag). Dies gilt für dich und deine Offiziere. Wenn du Interesse hast solltest du dies gestern dem
neuen König mitgeteilt haben.

•

Wir haben geplant, alle Kapellen für ein gemeinsames großes Ständchen am Sonntag gegen 16.30 Uhr
zu gewinnen. Später, gegen 17.00 Uhr ist der Kindertanz geplant, zu dem du und deine Offiziere
herzlich zum Mitmachen eingeladen sind. An den Kindertanz schließt sich der Tanz von KönigJungschützenkönig und Kaiserpaar an. Wenn du Lust hast Dich zu beteiligen, kümmere dich frühzeitig
um eine mögliche Tanzpartnerin.

•

Sofern du und deine Offiziere sich am Essen des Hofstaats beteiligen, sprich dich mit dem König ab,
wann das Essen sein wird und finde dich rechtzeitig im Speisesaal ein. Wenn du aber beim Wegbringen
der Fahne mitgehen möchtest, ist dir dies ebenfalls freigestellt.

• Nach

dem offiziellen Teil am Sonntag, also dem Wegbringen der
Fahne, können Koppel und Säbel in der Schützenhalle
weggeschlossen werden. Wende dich dazu an den Major oder einen
der Zugoffiziere. Auf der Empore gibt es eine Möglichkeit, wichtige
Sachen zu verschließen.

•

Danach kannst du hoffentlich noch einige unbeschwerte Stunden Schützenfest feiern.

Nach dem Fest, Vorbereitung Schützenfest Folgejahr:
•

Spätestens 3 Tage nach Schützenfest sollte die einfache Kette, ggf. auch die Königskette, zur weiteren
Aufbewahrung beim Schriftführer abgegeben werden. Bei etwaigen Verlusten hast du für
entsprechenden Ersatz zu sorgen. Die Schärpe verbleibt in deiner Obhut. Zu auswärtigen Anlässen/
Festzügen sorgt der Schriftführer für rechtzeitiges Bereitstellen der Jungschützenkette.

•

Wir besuchen regelmäßig unsere Nachbarvereine aus Elspe, Halberbracht, Oberelspe und seit 2013
auch unsere Nachbarn in Cobbenrode (Termine siehe am Ende dieser Liste). Normalerweise erfolgen
die Einladungen nach Elspe und Oberelspe am Samstag zum Schützenfest, nach Halberbracht am
Freitag und nach Cobbenrode am Donnerstag (Fronleichnam). Du und deine Offiziere sind dazu
herzlich eingeladen. Dazu wird aber normalerweise nochmal extra eingeladen.

•

Zum Abschluss deiner Regentschaft -im nächsten Jahr- wirst du am Freitag zum Festbeginn beim
Gasthaus Mester abgeholt (mit den weiteren Majestäten König, Jungschützenkönig,
Kinderschützenkönig, Kaiser). Eine persönliche Einladung dazu erfolgt rechtzeitig.

•

Bei der Übergabe des Amtes und Proklamation des neuen Königs wird dir zum Dank für deine
Regentschaft und zur Erinnerung dein Orden überreicht, den du dir vorher, zusammen mit dem
Geschäftsführer der Bruderschaft, ausgesucht hast. Es besteht aber die Möglichkeit, dass du dir einen
eigenen Orden von einem Juwelier entwerfen und erstellen lässt. Bedenke aber, dass dies mit hohen
Kosten verbunden ist. Der Orden für die Königskette wird in Silber bestellt. Der Orden für dich wird
in einfacher Ausfertigung vom Verein gestellt, kann aber, gegen Zahlung des Differenzbetrages, auch
für dich in Silber -natürlich mit Gravur- bestellt werden.

•

Für dich als Jungschützenkönig besteht für dieses Jahr die Möglichkeit zur Teilnahme am
Bundesschützenfest des SSB in Medebach. Du kannst dich dort am Jungschützenschießen beteiligen.
Wenn du Interesse hast teilzunehmen, wende dich an den Vorstand, wir werden dich aber auch noch
rechtzeitig dazu informieren.

•

Für das Bundesschützenfest in Medebach bist du als amtierender Jungschützenkönig auch
schießberechtigt. Wenn du Interesse an einer Teilnahme hast, melde dich beim Vorstand, wir
organisieren dann die Anmeldung.

Diese Aufstellung soll Dir eine Hilfe bei der Organisation Deiner Regentschaft sein. Solltest Du weitere
Fragen haben, wende Dich vertrauensvoll an ein Mitglied des geschäftsführenden Schützenvorstands. Jetzt
wünschen wir dir eine schöne und stimmungsvolle Regentschaft für das kommende Jahr. Lass dich als
Jungschützenkönig feiern, mach aktiv mit und die Feste werden Dir unvergesslich in Erinnerung bleiben. Wir
hoffen, dass wir bei gutem, mind. aber trockenem Wetter feiern können. Dies konnten wir leider nicht bestellen
bzw. vorbereiten, aber wir arbeiten daran……

Mit Schützengruß
Schützenbruderschaft „St. Burchard 1844 e.V.“
(Der Vorstand)
Für den Notfall: Kontaktdaten des geschäftsführen Vorstand:
1. Vorsitzender:
Tim Bergsieker, Mobil: 0170/6049536
2. Vorsitzender:
Allo Gödde, Mobil: 0172/7660180
3. Schriftführer:
Reiner Mester, Mobil: 0151/15884999
4. Kassierer:
Kai Esleben, Mobil: 0151/67518368
5. Major:
Christoph Padberg, Mobil: 0151/20333968

Stand: 03.06.2019

