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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 
 
jetzt ist es bald wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und uns allen steht (hoffentlich) 
eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit bevor.  
Da ist es an der Zeit, sich nochmal rückblickend an das vergangene Jahr zu erinnern. 
Und wir erinnern uns gern. Zwar war die Pandemie Anfang des Jahres noch sehr präsent, auch weil 
unser geliebter Winterball ausfallen musste, doch bald gab es die ersten Lockerungen und zur 
Jahresmitte war kaum noch etwas von den jahrelangen Einschränkungen zu merken. Ein Glück für 
uns.  
Denn nun konnten die regulären Übungsschießen sowie die Damen- und Seniorentreffen wie 
gewohnt stattfinden und auch an den Pokal- und Rundenwettkämpfen nahmen unsere 
Sportschützen mit viel Freude und Erfolg teil. Unsere Jungschützen wurden Kreismeister und unsere 
Majestäten konnten beim Stadt-Pokal-Schießen alle drei Titel der Stadtmajestäten erringen. Das ist 
ein toller Erfolg! 
Ein Highlight war wie immer unser Schützenfest im Juni. Frank-Michael Röhrs errang die Königswürde 
und vor allem der Samstagabend stach mit einer berauschenden Zeltdisco hervor. Nicht zu vergessen, 
unsere Jubiläumsfeier im August. Sowohl das Schützenhaus als auch die Damengruppe wurden 50 
Jahre alt und wir verbrachten einen tollen Nachmittag zusammen im Schützenhaus. Unser Erntefest 
im September wurde in Haus Ilster bei Familie Mencke mit dem Erntekrone binden eingeläutet und 
Jürgen Willenbockel gab seine Würde als Erntemeister an Simon Joswig weiter. 
Doch es gab auch noch andere Veranstaltungen:  
Unsere Damenbeste lud bei bestem Wetter zum beliebten Damenbesten-Frühstück ein, im 
Keramikstudio „Paint your Style“ entstanden tolle Werkstücke und beim Besuch des Ohnsorg-
Theaters in Hamburg, als krönender Abschluss des Damenjubiläumjahres, wurde viel gelacht. 
Der Knobelabend unserer Damen sowie der Spieleabend im November fanden statt und das 
Schweine- sowie Hubertusschießen wurde wie geplant in vergnüglicher Runde durchgeführt.   
 
Zu guter Letzt: Schaut Euch den beigefügten Jahresplan an. Die Termine liegen jetzt alle vor und wir 
beginnen das Vereinsjahr 2023 Jahr endlich wieder mit unserem Winterball in Januar. Merkt Euch 
doch dann bitte auch gleich den 19. August vor, denn dann wird es ein Sommerfest geben. Wir freuen 
uns darauf! 
 
Nun wünschen wir Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und einen 
guten Start ins Jahr 2023. 
 
Herzliche Grüße und bleibt alle gesund! 
 
Euer Vorstand 


