
   

 

 

 
 
Betreff: Alternativ-Vorschlag zum gestellten Antrag zur 
Änderung der Festfolge 
 
 
Werte Vorstandsmitglieder, 
 
nachdem in der letzten JHV vom 29.10.2022 des Geschäftsjahres 2021 ein Antrag zur 

Änderung der Festfolge eingegangen ist, haben auch wir uns als amtierendes Königspaar 

einige Gedanken zu einem möglich alternativen Festablauf gemacht.  

 

Dabei haben wir versucht unterschiedliche Sichtweisen zu berücksichtigen. So haben wir 

neben der Sichtweise als Königspaar, auch versucht die Rolle des Festwirtes und der Musik 

mit Ihren Aufgaben, aber natürlich auch der Festteilnehmer zu berücksichtigen. 

 

Aus unserer Sicht wäre folgender Ablauf vorstellbar, dessen Vorteile unten aufgeführt sind:  

Tag 1 – Freitag  (Beginn gg. 16:00 Uhr) 

 Schützenmesse mit Gefallenenehrung und Kranzniederlegung  

 Vogelschießen der Jungschützen mit anschl. Proklamation 

 Ehrung verdienter Schützenbrüder  

 Unterhaltungsmusik und Tanz 
 
Tag 2 – Samstag  (Beginn gg. 10:00 Uhr) 

 Antreten in der Schützenhalle 

 Vogelschießen Schützenkönig 

 Turnusmäßig findet alle 5 Jahre das Kaiserschießen statt  

 Proklamation Schützenkönig und Schützenkaiser  

 Spätschoppen in der Schützenhalle 

 Unterhaltungsmusik und Tanz 
 
   Tag 3 – Sonntag (Beginn gg. 15:00 Uhr) 

 Festzug mit den neuen Majestäten und Hofstaat 

 Gemeinsames Essen Königspaar / Hofstaat (kein Kuchen! – sondern deftig) 

 Kindertanz  

 Spiel mit Hofstaat und Königspaar 

 Unterhaltungsmusik und Tanz 
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Diese Abfolge hätte viele Vorteile: 

 Der Festablauf beinhaltet einen Frühschoppen 

 Teilnahme am Hofstaat in nur einem Jahr 

 Das neue Königspaar kann ausgiebig zusammen feiern 

 Der große Festzug am Sonntag mit vielen Zuschauern bleibt erhalten 

 Der Tag des Vogelschießens liegt am Wochenende 

 Die Festmusik (große Besetzung, nicht Tanzmusiker!) ist Sonntagsabends entlastet 

 Finanzielle Entlastung des Königspaares durch „einmaligen“ Auftritt (u.a. Thema 

Kleid!) möglich / generelle Kostenreduzierung durch 1-Jahres-Ablauf 

 Zwei Wochenend-Abende für externe Besucher 

 Einnahmen für den Verein bleiben voraussichtlich identisch 

 

 
Vielleicht trifft dieser Vorschlag ja auch die Meinung vieler anderer Schützenbrüder, bzw. 

entspricht eurer eigenen Meinung. Aus dem Grund bitten wir dies als einen möglichen 

Alternativ-Vorschlag zum Festablauf zur Abstimmung zu stellen. 

 
Dazu sei noch ergänzt, dass wir nicht zwangsläufig eine Änderung des Festablaufes 

wünschen! Wir können uns auch mit dem aktuellen Modell weiterhin anfreunden. Es bleiben 

natürlich die Bedenken, dass es sich in einigen Jahren so nicht mehr durchführen lässt z.B. 

Aufgrund von Mangel an Teilnehmenden, einer Festmusik, eines Schaustellers oder eines 

Festwirtes. Meint, wenn über eine Änderung nachgedacht wird, wäre das obige unser 

favorisierter Vorschlag! 

 
Gerne kann ich auch persönlich zu diesem Vorschlag Stellung nehmen, bzw. weitere Fragen 

beantworten, oder mit der Erfahrung als Musiker auf vielzähligen anderen Schützenfesten 

Mithilfe anbieten. 

Ihr könnt mich gerne zu einer geplante VS Sitzung einladen, an der das Thema besprochen 

werden soll, sofern gewünscht. 

 

Mit freundlichem Gruß, 

Georg und Daniela Hoberg 


