
 

Kinderschützenkönig 
der Schützenbruderschaft  

„St. Burchard 1844 e.V. Oedingen". 
(Stand: 02.06.2022) 

 
Information für Eltern und Kinderschützenkönig. 

 
Herzlichen Glückwunsch!! 

 
 

Wir gratulieren Dir ganz herzlich zum Königsschuß. 
 

 Aufgaben, Verpflichtungen, Erwartungen und Informationen.  
 

Diese Aufstellung soll dir und deinen Eltern eine kleine Hilfe bei 
der Organisation deiner Regentschaft sein. 

 
Nachfolgend möchten wir dir und deinen Eltern einige Informationen über deine Aufgaben als 
Kinderschützenkönig für das weitere Schützenfest sowie deine Regentschaft für das nächste Jahr der 
Schützenbruderschaft geben. Im Übrigen steht dir bzw. deine Eltern der geschäftsführende Vorstand jederzeit 
für Fragen und Hilfestellung gerne zur Verfügung. 
 
 

Allgemeines: 
 

• Unter Schützen und damit auch im Vorstand sowie untereinander ist das „Du“ üblich. Dies gilt auf 
Ortsebene und auf den nachfolgenden Ebenen. Du darfst also zu allen Schützen „Du“ sagen, auch zu den 
Mitgliedern des Schützenvorstands. 

 
 

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

 
 

• Du als Kinderschützenkönig und deine Offiziere sollten über die Schützenfesttage adäquat gekleidet sein. 
Du trägst die Schärpe und die Kette zu dem Festzug am Sonntag. Deine Offiziere sollten sich ebenfalls 
deiner Kleidung anpassen.  

 

• Für den Kinderschützenkönig bestehen darüber hinaus keine Verpflichtungen oder Erwartungen. Auch 
müssen die Offiziere nicht „freigehalten“ oder „einer ausgegeben“ werden.  

 
 

Samstag, nach dem Königsschuss 
 

• Nach deinem Kinderschützen-Königsschuss solltest du zunächst 2 Offiziere bestimmen, die dir ab sofort 
zur Seite stehen. Achte also darauf, dass du zuverlässige und umsichtige Offiziere findest, diese sind dein 
„Aushängeschild“ für das Schützenfest. 

 
 

• Noch an der Vogelstange wirst du in dein Amt eingeführt/proklamiert. Dabei erhältst du die 
Kinderschützenkette und eine Schärpe als Insignien. Diese sind pfleglich zu behandeln. Die Königskette 
darfst du bis zum nächsten Schützenfest behalten. Du solltest aber darauf achten, dass sie wie dein 
Eigentum behandelt wird und nicht verloren geht. 

 
 

• Am Parademarsch am Schützenfestsamstag solltest du teilnehmen, du bist ja gerade neuer 
Kinderschützenkönig geworden. 

 



 

• Für den großen Festzug am Schützenfestsonntag sind dann einige wenige Dinge zu regeln, die wir 
nachfolgend etwas näher aufführen möchten und um du bzw. deine Eltern sich noch kümmern sollten. 

 
 

 

• Du solltest dich rechtzeitig erkundigen, wo der Festzug am Sonntag den Schützenkönig abholt. Frag 
darum beim neuen König oder dem 1. Vorsitzenden nach, wenn du Fragen hast.   
 

• Für den Samstag hast du dann keine weiteren Verpflichtungen. 
 

Sonntag: 
 

• Für den großen Festzug am Sonntag solltest du dich rechtzeitig bei dem neuen König einfinden, da du 
dort um ca. 15.00 Uhr zum großen Festzug abgeholt wirst. Wenn du so gegen 14.30 Uhr da bist reicht 
das völlig aus. Deine beiden Offiziere können sich ebenfalls dort einfinden, oder dürfen auch gerne von 
der Halle aus mitmarschieren und dich dann, mit den anderen Offizieren, im Königshaus abholen. Dies 
ist dir und deinen Offizieren freigestellt. Es wäre aber sehr hilfreich, wenn du oder deine Eltern uns kurz 
informieren, wo deine Offiziere sein werden. Vielen Dank. 

 

• Der 1. und 2. Vorsitzende holen dich beim großen Festzug im Königshaus persönlich ab. Wenn die Musik 
beim Rausgehen aus dem Haus den Präsentiermarsch spielt, bleibe mit Deinen Offizieren neben den 
anderen Majestäten stehen. Orientiere dich am besten am Jungschützenkönig. 

 

• Gegen 17.00 Uhr ist der Kindertanz geplant, zu dem du und deine Offiziere herzlich zum Mitmachen 
eingeladen sind.  

 

• Danach kannst du hoffentlich noch etwas unbeschwert Schützenfest feiern.  
 

Nach dem Fest, Vorbereitung Schützenfest Folgejahr: 
 

 

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

• Voraussichtlich am Samstag wird dann dein Nachfolger ermittelt. Dazu solltest du um 12.00 Uhr in der 
Schützenhalle sein. Wir marschieren dann von der Halle zur Vogelstange und werden dann deinen 
Nachfolger finden. Genauere Informationen dazu bekommst du aber rechtzeitig vor dem Fest im nächsten 
Jahr. 

 
 

• Zum Abschluss deiner Regentschaft wird dir dein Orden überreicht, den du dir vorher, zusammen mit 
dem Geschäftsführer der Bruderschaft (Reiner Mester), ausgesucht hast. 
  

 

• Für dich als Kinderschützenkönig bestehen darüber hinaus keine Verpflichtungen aus deinem Amt.  

 
PS: Für einen kleinen Tipp, sollten wir etwas vergessen haben, bedanken wir uns bei dir schon jetzt recht 
herzlich für einen entsprechenden Hinweis. Du hilfst uns damit, dem nächsten Kinderschützenkönig und 
dem Verein die Arbeit zu erleichtern. Vielen Dank. 
 

Solltest du weitere Fragen haben, wende dich vertrauensvoll an ein Mitglied des geschäftsführenden 
Schützenvorstands. Jetzt wünschen wir dir und deinen Offizieren eine stimmungsvolle Regentschaft. Lass 
dich als Kinderschützenkönig feiern, und mach aktiv mit und das Fest wird 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 Schützenvorstand) 

 
Kontaktdaten: Vorsitzender: Tim Bergsieker, 0170/6049536/   2.Vors.: Allo Gödde, 0172/7660180 

  Schriftführer: Reiner Mester, 0151/15884999/   Kassierer: Kai Esleben,0151/67518368 
  Major: Christoph Padberg, 0151/20333968 

 


