12. Schützenkaiser
der Schützenbruderschaft
„St. Burchard 1844 e.V. Oedingen".
Informationen für unseren neuen Schützenkaiser zum Schützenjahr
2019/2020

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, du bist nun 5 Jahre
Schützenkaiser der Schützenbruderschaft St. Burchard 1844 e.V. Oedingen. Dazu
gratulieren wir dir im Namen des gesamten Schützenvorstandes ganz herzlich.
Nachfolgend möchten wir dir einige Informationen über deine Aufgaben als Schützenkaiser für das weitere
Schützenfest und deine/eure Regentschaft für die nächsten 5 Jahre der Schützenbruderschaft geben. Im
Übrigen steht dir der geschäftsführende Vorstand jederzeit für Fragen und Hilfestellung gerne 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.
16.
17.
18.
19.
20.

Besorge dir 2 Offiziere, die dich in Zukunft bei den Festzügen begleiten
Bestimme deine Kaiserin
Evtl. muss noch ein Kleid für die Kaiserin und ein Anzug für dich besorgt werden.
Hofstaat muss ggf. benachrichtigt werden, damit auch dort die Damen sich einkleiden können.
Weiße Handschuhe vorhanden?
Blumen für den Hofstaat müssen bestellt werden.
Abstimmung mit König wg. Hofstaatessen
Abstimmung mit Küche wg. Anzahl Personen zum Essen am Sonntag.
Du bekommst eine einmalige finanzielle Unterstützung von 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, ca. 19.15 Uhr, Einzug mit Musik vom Hallenvorplatz in die Schützenhalle
Sonntagmorgen Abholung der Majestäten zur Schützenhalle und anschl. zur Schützenmesse
Teilnahme am Schützenhochamt
Treffen beim König zur Abholung zum Festzug
Bilder für das Vereinsarchiv und dich selbst vor dem Festzug, Hofstaat frühzeitig einbestellen.
Teilnahme am großen Festzug mit den Gastvereinen, anschl. Hoftisch unten, Bergseite
ca. 17.00 Uhr dann Kinder- und anschl. Kaiser- und Königstanz
ca. 18.30 Uhr Hofstaatessen auf der Empore (sofern ein Hofstaat gebildet wird) und Abrechnung
Kaiser- und Königsball mit Hofstaat und allen Gästen

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

•

Unter Schützen und damit auch im Vorstand und untereinander ist das „Du“ üblich. Dies gilt auf
Ortsebene und auf den nachfolgenden Ebenen.
Nach deinem Kaiserschuss solltest du zunächst 2 Offiziere bestimmen, die dir ab sofort zur Seite stehen
sollen und die Organisation deiner Regentschaft 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.
Ebenfalls recht zügig solltest du deine Kaiserin bestimmen. Dies ist in Oedingen üblicherweise die Frau,
Freundin oder Lebenspartnerin.

•

Noch an der Vogelstange wirst du in dein Amt, als Nachfolger von Kaiser Ferdi Müller,
eingeführt/proklamiert. Dabei erhältst du die Kaiserkette und eine Schärpe als Insignien. Diese sind
pfleglich zu behandeln. Die Kaiserkette wird durch den Schriftführer nach den offiziellen
Anlässen/Festzügen üblicherweise in Obhut genommen und im Tresor vorläufig aufbewahrt. Spätestens
3 Tage nach Schützenfest sollte die Kaiserkette zur weiteren Aufbewahrung beim Schriftführer
abgegeben werden. Für etwaige Verluste hast du für entsprechenden Ersatz zu sorgen. Die Schärpe
verbleibt in deiner Obhut. Zu auswärtigen Anlässen/ Festzügen sorgt der Schriftführer für rechtzeitiges
Bereitstellen der Kaiserkette.

•

Du erhältst von der Schützenbruderschaft eine einmalige finanzielle Unterstützung (200,--€ für Kaiser).
(Üblicherweise direkt nach der Rückkehr vom Parademarsch in die Schützenhalle).

•

Am Samstagnachmittag sind unsere Senioren auf der Empore zum Kaffee und Kuchen eingeladen.
Es wäre sehr schön, wenn du und ggf. deine Kaiserin 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
ggf. näher kennen- und schätzen lernen.

•

Für den großen Festzug am morgigen Sonntag sind jetzt einige Dinge zu regeln, die wir nachfolgend
etwas näher aufführen möchten und um du und vor allem deine Offiziere sich kümmern müssen.

•

Deine auserwählte Kaiserin sollte sich umgehend, sofern noch nicht geschehen, um ein adäquates Kleid
kümmern (Bei Interesse vermitteln wir gerne Adressen für Kleider, Blumen und Frisör oder auch am
Ende dieser Info). Um Blumen für Kaiserin und evtl. Hofstatt muss sich ebenfalls rechtzeitig gekümmert
werden. Alle von uns genannten Adressen wurden von uns kontaktiert und stehen evtl. nach einem
vorherigen Anruf, und kurzfristig nach dem Vogelschießen, gerne zur weiteren Terminabsprache zur
Verfügung. Solltest du anderweitig geplant haben ist dies selbstverständlich kein Problem.
Du als Kaiser solltest über die Schützenfesttage in den nächsten 5 Jahren adäquat gekleidet sein. Neben
einem dunklen Anzug trägst du die Kaiserschärpe und zu den Umzügen und zusätzlich natürlich die
Kaiserkette und weiße Handschuhe. Deine Offiziere tragen ebenfalls dunkle Kleidung, weiße
Handschuhe, Säbel und die Koppel. Der Schützenhut ist selbstverständlich zu jedem Anlass beim
Schützenfest zu tragen. 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 ist zu Umzügen ebenfalls ein dunkler Anzug gewünscht. Bei normalen
Gastbesuchen in Elspe, Halberbracht, Cobbenrode und Oberelspe (s. später nähere Infos) ist normale
Straßenkleidung selbstverständlich.

•

•

Für das 1. Jahr deiner Regentschaft (also dieses Jahr) hast du die Möglichkeit einen Hofstaat einzuladen.
Dieser sollte dann umgehend eingeladen werden, damit sich deine Gäste evtl. noch entsprechend
einkleiden können.

•

Um die Bonbons für den Kindertanz hat sich der Vorstand bereits gekümmert. Die Bonbons stehen dir
am Sonntag –gemeinsam mit dem König- nach dem Festzug rechtzeitig zur Verfügung.

•

Für den großen Festzug am Sonntag solltest du dich nach Möglichkeit mit dem König auf einen
gemeinsamen Abholort einigen, damit der Festzug -mit den Gastvereinen- nicht unnötig in die Länge
gezogen wird. Auch für die Folgejahre ist wünschenswert, wenn du dich mit dem Königspaar abstimmen
könntest, dass man euch gemeinsam abholen kann (Gasthaus Mester oder Zuhause beim König). Einmal
in der Amtszeit des Kaisers wird, in Abstimmung mit dem Major, der Kaiser auf Wunsch Zuhause
abgeholt. Wenn du dann in einer Gaststätte abgeholt werden möchtest sprich dies mit dem Wirt ab. Die
werden dich auf alles Wichtige aufmerksam machen. Wirst du Zuhause abgeholt (in welchem Jahr auch
immer) brauchst du nichts weiter vorzubereiten. Damit der Festzug zügig durchgeführt werden kann
wird der Vorstand seit einiger Zeit am Sonntag nicht mehr -wie bisher üblich- komplett im
„Kaiserhaus“ einkehren, sondern nur der 1. und 2. Vorsitzende holen dich und deine Kaiserin
dann ab.

•

Bei Abholung von Zuhause bemühe dich rechtzeitig um eine Person, die das „Kaiserhaus“ wieder
„verriegelt“ (üblicherweise z.B. Kinder, Verwandtschaft, Oma/Opa usw.)

•

Sofern du im 1. Jahr einen Hofstaat einladen möchtest, solltest du das Essen beim Festwirt bzw. Küche
(Festwirtschaft Steinhoff) für Sonntagabend. (ca. 18.30 Uhr) bestellen. Ggf. muss das Essen auch mit
dem Königspaar abgestimmt werden, ob eine gemeinsame Teilnahme am Essen möglich ist bzw.
gewünscht wird (nur begrenzte Personenzahl im Speisesaal möglich). Bisher war es üblich, dass sich
König und Kaiser geeinigt haben und das Essen gemeinsam bestellt und in gleicher Höhe abgerechnet
haben. In den Folgejahren war es bisher üblich, das Kaiserpaar und das Jungschützenkönigspaar mit ihren
Offizieren für eine Teilnahme am Hofstaatessen gefragt wurden. Die Höhe der üblichen Hofstaatumlage
muss du selbst entscheiden bzw. nach Möglichkeit mit dem König abstimmen. Wenn du keinen eigenen
Hofstaat bilden möchtest kannst du selbst entscheiden, ob du und deine Kaiserin dich mit deinen
Offizieren am Königshofstaat beteiligst möchtest. Dies muss aber vorher mit dem König geklärt werden.
Bisher war es üblich, dass das Kaiserpaar und die Offiziere bei Teilnahme am Königstisch die Hälfte der
Umlage gezahlt haben (gilt natürlich nicht, wenn der Kaiser im 1. Jahr einen eigenen Hofstaat bildet). Du
solltest deine Entscheidung dem Königspaar zeitnah 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

•

Am Samstagabend möchten wir, gegen 19.15 Uhr, mit dir und deiner Kaiserin und den weiteren
Majestäten gemeinsam den Abend eröffnen. In diesem Jahr hat der Vorstand wieder einen
Einmarsch der Majestäten, unter Begleitung des Musikzuges Bamenohl geplant. Dazu treffen sich
die Majestäten, Fahnen und Offiziere im Zelt, welches am Nachmittag noch für die
Kinderbelustigung genutzt wurde. Es wäre schön, wenn Ihr euch als Kaiserpaar daran beteiligt.

•

Für das Kaiserpaar sowie Freunde, Bekannte und Hofstaat werden am Samstag auf Wunsch ein/zwei
Tisch(e) in ausreichender Sitzanzahl reserviert. Bitte dann Kontaktaufnahme mit dem geschäftsführenden
Vorstand, damit dies rechtzeitig organisiert werden kann.

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. Von dort gehen wir
mit dem Festzug zur Kirche.

•

Nach der Schützenmesse -zum Konzert- werden wir -auf Wunsch- einen Tisch für dich einrichten. Gerne
kannst du aber auch am Vorstandstisch Platz nehmen. Dazu bist du herzlich eingeladen.

•

Evtl. vor dem Festzug: Gerne möchten wir Bilder von dir und deiner Kaiserin sowie vom Hofstaat
machen. Dazu solltest du entweder schon vor dem Festzug deinen Hofstaat bitten, sich frühzeitig beim
Schützenkönig einzufinden, damit die Bilder in Ruhe erstellt werden können, oder aber es findet sich
nach dem Festzug zügig dein Hofstaat und die Majestäten hinter der Schützenhalle ein. Sollte dies nicht
gelingen oder das Wetter nicht mitspielen, sollten sich Majestäten und Hofstaat vor der Musikbühne
einfinden. Für deine Hilfe und die Weitergabe dieser Information bedanken wir uns recht herzlich bei dir.
Bilder aller Hofstaat-Teilnehmer und von euch als Königspaar sind sicher eine Erinnerung von
dauerhaftem Wert.

•

Damit der Festzug zügig durchgeführt werden kann wird der Vorstand seit einiger Zeit am
Sonntag nicht mehr -wie bisher üblich- komplett im „Königs- bzw. Kaiserhaus“ einkehren,
sondern nur der 1. und 2. Vorsitzende holen dich und deine Kaiserin ab.

•

Der Hofstaat zahlt üblicherweise eine Umlage für den Verzehr am Hoftisch. Bei eigenem Hofstaat des
Kaisers (im 1. Jahr –s.o.-) solltest du dich mit dem König über die Höhe der Umlage abstimmen (s. auch
Pkt. oben). In den vergangenen Jahren waren 70,-- € - 80,-- € üblich. Du bist hier aber frei in der
Festlegung der Höhe der Umlage. Üblicherweise wird der Hoftisch nach dem Essen, aber noch im
Speisesaal, abgerechnet.

•

Der Kaiser kann aus seinem Budget der Musik (Festmusik und Tambourcorps) gerne eine Runde Bier/
Getränke –möglichst schon am Samstag- ausgeben. Die Musik wird es sicherlich mit einem Ständchen
danken. Um den Zeitablauf nach dem Festzug etwas zu straffen möchten wir auf die einzelnen Ständchen
der Kapellen am Königs-/Kaisertisch verzichten. Ersatzweise haben wir geplant, alle Kapellen für ein
gemeinsames großes Ständchen gegen 16.30 Uhr zu gewinnen. Später, gegen 17.00 Uhr ist der
Kindertanz geplant, zu dem du und deine Kaiserin und ggf. auch der Hofstaat herzlich zum Mitmachen
eingeladen sind. An den Kindertanz schließt sich sofort der Tanz von König, Jungschützenkönig und
Kaiserpaar an.

•

Gegen 18.30 Uhr ist das Essen im Speisesaal angedacht und steht, in Absprache mit der Küche, bereit.
Melde am Samstagabend oder Sonntagmittag der Küchenmannschaft rechtzeitig die ungefähre Anzahl
der Teilnehmer. Um ca. 20.00 Uhr kommen das TC Oberelspe und die Jungschützen zurück vom „Fahne
wegbringen“. Wir gehen davon aus, dass Kaiser- und/oder Königsgäste dann noch im Speisesaal weilen.
Hier solltest du dir zwischendurch ein paar Minuten Zeit nehmen, um der Rückkehr der Jungschützen
beizuwohnen.

•

Danach kannst du hoffentlich noch einige unbeschwerte Stunden Schützenfest feiern.

Nach dem Fest, Vorbereitung Schützenfest Folgejahr:
•

•

•

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, deine Kaiserin und deine Offiziere sind dazu
herzlich eingeladen.
Zur Generalversammlung war es bisher üblich, dass der amtierende Kaiser eine kleine Bierspende in
Form einer Barspende von rd. 100,-- € jährlich spendiert. Dafür kann eine Spendenbescheinigung
ausgestellt werden. Diese Geste ist freiwillig.
Zum Abschluss deiner Regentschaft (im Jahr 2024) wirst du am Freitag zum Festbeginn beim Gasthaus
Mester abgeholt (mit den weiteren Majestäten König, Jungschützenkönig, Kinderschützenkönig). Eine
persönliche Einladung dazu erfolgt rechtzeitig.

•

In den Folgejahren bist du und deine Kaiserin eingeladen, euch mit den Offizieren am sonntäglichen
Festzug zu beteiligen sowie bei auswärtigen Festen am Umzug sowie den regelmäßigen Besuchen zu
beteiligen. Einladungen erfolgen jeweils rechtzeitig.

•

Zum Ende deiner Regentschaft hast du die Möglichkeit, dir einen eigenen Orden für die Kaiserkette
anfertigen zu lassen oder aber der Geschäftsführer der Bruderschaft wird mit dir gemeinsam einen Orden
-in Silber- aus dem reichhaltigen Angebot div. Anbieter aussuchen. Eine persönliche Gravur deines
Namens und der Dauer deiner Regentschaft wird auf dem Orden berücksichtigt.

•

Eine Schießberechtigung zum Bundes-, Kreis- oder Stadtschützenfest besteht für den Kaiser leider nicht.

Einige Deiner Termine im ersten Jahr deiner/eurer Regentschaft:
12.07.2019: Kommersabend zum Jubiläum in Bracht.
03.08.2019: Teilnahme des Königspaares beim Besuch des Schützenfestes in Elspe, gerne mit Offizieren.
08.-10.09.2019: Bundesschützenfest in Medebach. (Es besteht keine Schießberechtigung.)
28.09.-12.10.2019: Wallfahrt/Spendenlauf von Würzburg nach Oedingen
12.10.2019: Teilnahme am Stadtschützenball in Altenhundem, mit Offizieren.
31.10.2019: Teilnahme an der Generalversammlung.
17.11.2019: Teilnahme am Volkstrauertag und anschl. besinnliche Einkehr
xx.xx.xxxx: Jahresabschluss des Vorstandes (Einladung folgt)
18. + 19. 05 2019: Stadtschützenfest in Elspe
Mai/Juni 2020: Teilnahme an der letzten Vorstandssitzung vor dem Schützenfest (Einladung folgt)
06.06.2020: Samstag: Teilnahme am Jubiläums-Schützenfest Oberelspe
07.06.2020: Sonntag: Teilnahme am Jubiläums-Festzug in Oberelspe
11.06.2020: Donnerstag: Teilnahme am Schützenfest in Cobbenrode
12.06.2020: Freitag: Teilnahme am Schützenfest in Halberbracht
19.-21. 06.2020: 176 Jahre Schützenfest in Oedingen (Freitag)

Bes. Termine unserer Nachbarvereine und im überregionalen
Schützenwesen in den nächsten Jahren
Die genauen Termine werden rechtzeitig mitgeteilt.

2019: Bundesschützenfest des SSB, in Medebach
2020: 85jähriges Jubiläum Schützenverein Oberelspe
2021: Jubiläumsschützenfest 100 Jahre Schützenverein Halberbracht (vorauss. 2. WE Juni)
2021: Europaschützenfest in Belgien
2021: Kreisschützenfest, in Lenhausen (vorauss. 3. WE im Sept.)
2022: Bundesschützenfest
2023: Jubiläumsschützenfest in Elspe
2023: Kreisschützenfest zum 100jährigen Jubiläum des Kreisschützenbund Olpe e.V.
2024: 180 Jahre Schützenbruderschaft St. Burchard 1844 e.V. Oedingen

Nachfolgend einige unserer herausgesuchten Adressen und Ansprechpartner. Wir betonen
nochmals, dass es sich hier um ein Angebot handelt und die Inanspruchnahme freiwillig ist.
Wir übernehmen keine Garantie für Termine, Ausführung, Adressen usw.
Adressen für Blumen:
Blumen-Körbchen, Elspe

Tel.-Nr.: 0160/34 45 95 2 o. 0171/81 42 56 9 o. 02721/84 00 47
(bis 18.00 Uhr erreichbar)

Blumen Pace, Grevenbrück

Tel.-Nr.: 02721/10791

Adressen für Kleider:
Mode-Fischer, Elspe

Tel.-Nr.: 02721/9246-0 (es wird kein Notdienst mehr angeboten)

Goesmann, 59581 Warstein
Domring 3

Tel.-Nr: 02902/57 157 (schellen lassen, geht dann auf Handy)
(möglichst bis 16.00 Uhr wg. Termin anrufen.)

Kleidertenne 59846 Sundern
Herblinghauser Str. 14a

Tel.-Nr. 2934/961352

Perfect Day, 59889 Eslohe
Hauptstr. 48

Tel.-Nr. 02973/9749646

Änderungsschneiderei

derzeit keine Empfehlung möglich

Frisör:

Scherenschnitt, A. Florath

Küche für Essen Hofstaat:

Hotel Steinhoff, Finnentrop-Schönholthausen,
Frau Kerstin Mosch, Tel.-Nr. 02721/ 9747-0

Getränke:

Getränkehandel Verse, Elspe

Tel.-Nr. 7278

Tel.-Nr. 02721/3191

Im Übrigen würden wir uns freuen, wenn du als Schützenkaiser an den Veranstaltungen der
Oedinger Vereine in den Jahren Deiner Regentschaft teilnehmen würdest.
Diese Aufstellung soll dir eine Hilfe bei der Organisation deiner Regentschaft sein. Mit fast allen hier aufgeführten
Geschäften wurde persönlich gesprochen und die tel. Bereitschaft abgesprochen, dir bzw. deiner Kaiserin Hilfestellung zu
geben. Natürlich sind weitere bzw. eigene Kontakte möglich. Die vorgenannten Kontaktadressen stellen kein „MUSS“ dar.

Solltest du weitere Fragen haben wende dich vertrauensvoll an ein Mitglied des geschäftsführenden Schützenvorstands.
Jetzt wünschen wir dir, deiner Kaiserin und deinen Gästen ein schönes und stimmungsvolles Schützenfest. Lass
dich/euch als Kaiserpaar feiern, macht aktiv mit und das Fest wird euch 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.
2.
3.
4.
5.

Vorsitzender:
Vorsitzender:
Schriftführer:
Kassierer:
Major:

Tim Bergsieker, Mobil: 0170/6049536
Allo Gödde, Mobil: 0172/7660180
Reiner Mester, Mobil: 0151/15884999
Kai Esleben, Mobil: 0151/67518368
Christoph Padberg, Mobil: 0151/20333968

PS: Für einen kleinen Tipp, sollten wir etwas vergessen haben oder du noch weitere Kontaktdaten zur
Verfügung stellen kannst, bedanken wir uns bei dir schon jetzt recht herzlich. Du hilfst uns dabei, dem
nächsten Kaiser und dem Verein die Arbeit zu erleichtern. Vielen Dank.
(Stand: 28.05.2019)

