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Historie dieser Druckschrift     
 
Alle bisherigen Ausgaben sind im 
Internet einsehbar unter: 
 
www.hubertus-friesheim.de/
index.php/wir-ueber-uns/
vereinsorgan 
 
Seit 2003 (erste Ausgabe unserer 
Vereinszeitschrift) können diese 
im Internet eingesehen bzw. her-
untergeladen werden. 
 
 

 

 

Wenn unser Geschäftsführer, 
den einen oder anderen, natürlich 
unter Corona-Vorsichtsmaß-
nahmen zur Unterstützung bittet, 
seid bitte bereit. 

   
 

 
Aufgrund der Corona-
pandemie können z.Zt. 
keine Terminplanungen 
durchgeführt werden. 
 
Sobald sich die Lage 
entspannt, werden die 
möglichen Termine für 
Zusammenkünfte und 
ggf. Feierlichkeiten mit-
geteilt. 
 

Vorschau: 
Neujahrschießen 2022 
findet am Samstag den 08. 
Januar statt. 
Fonleichnam ist am 16. 
Juni und 
Schützenfest vom 18. bis 
20. Juni 2022 
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Termine  

Mitgliedsbeiträge 

Der Kassierer bittet bei Ände-
rungen zur Abbuchungserlaub-
nis diese mitzuteilen, damit un-
nötige Stornokosten vermieden  
werden können. 

Hilfe ist gefragt 

Trotz Corona, das Unkraut und 
das Gras um unser Schützen-
haus herum wird in diesem 
Jahr auch ohne Veranstaltun-
gen wachsen.  

Kontodaten für Spenden: 
Volksbank Rhein-Erft-Köln eG 
DE40 3706 2365 7209 3520 14  BIC :  GENODED1FHH  
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penessen, aber natürlich 
auch was unseren Hubertus-
ball am 06.11.21 angeht. 
Ich hoffe doch sehr, dass wir 
bis dahin alle „save“ sind 
und die Veranstaltungen oh-
ne Angst angehen können. 
 
Nachdem wir mit der Weih-
nachtstombola einen großen 
Erfolg verbuchen konnten, 
haben sich unsere Frauen 
erneut etwas Neues einfallen 
lassen (siehe auch nächste 
Seite).  
Seit dem 15.03. läuft bereits 
eine Rallye durch Fries-
heim.. Geeignet für Groß 
und Klein und es gibt sogar 
Preise.  
Erneut möchte ich mich für 
die Idee, die Anregungen 
und die Umsetzung bei den 
Damen bedanken. 
Mit unserer Vereinszeitung, 
die nun schon zweimal in 
drei Monaten erscheint, wol-
len wir alle Mitglieder infor-
miert und interessiert halten 
und vor allen Dingen die 
Vereinszughörigkeit und den 
Gemeinschaftssinn stärken 
und beleben.  
Wenn wir uns bei Veranstal-
tungen und Versammlungen 
nun schon über ein Jahr 
nicht sehen können, so wol-
len wir wenigstens mit die-
sem Medium dafür sorgen, 

In dieser Ausgabe: 

Grußwort und diverse Themen 

Mitteilungen des Bundes 

Veranstaltungen, Termine 

Osterrallye 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, Inaktive und Förderer! 

sich innerhalb des Bezirksver-
band Erftstadt, darauf geei-
nigt, dass alle traditionellen 
Schützenfeste in 2021 erneut 
abgesagt werden müssen. 
Alle Bruderschaften, so auch 
Hubertus Friesheim, werden 
versuchen, je nach Corona-
Lage kleinere Veranstaltun-
gen in der Außengastronomie 
zum jeweiligen Termin vorzu-
nehmen. 
Unser Schützenfest wäre in 
diesem Jahr am 20. Juni. Der 
Vorstand wird sich zu gege-
bener Zeit zusammensetzen 
und vorsichtig für diesen Ter-
min planen. 
Vorstellbar ist vielleicht, wenn 
unser Präses zusagt, eine 
Kranzniederlegung, ein Feld-
gottesdienst und ein anschlie-
ßender Frühschoppen im Au-
ßenbereich. 
Vielleicht ist ja sogar ein 
sportliches Schießen am 
Hochstand noch möglich. 
  
Ein Königsschießen kann na-
türlich nicht stattfinden und 
unsere Majestäten gehen in 
die dritte Runde, bleiben auch 
2021 /22 unsere Würdenträ-
ger. 
Bleiben wir optimistisch !  

Optimistisch bleibe ich auch 
was unser Patronatsfest am 
03.11. mit Messe, Kranznie-
derlegung und Erbsensup-

Das Jahr 2020 hat uns Vieles 
abverlangt, Einschränkungen 
im persönlichen Bereich und in 
der Gemeinschaft. 
Das neue Schützenjahr wird 
noch immer unter der Einfluß 
von Corona stehen. aber es ist 
jetzt vielleicht ein Licht am En-
de des Tunnels zu erkennen.  

Haus der SchützenHaus der Schützen  
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Das Licht am Ende des Tunnels !Das Licht am Ende des Tunnels !  

Ausgabe März 2021 

Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft Köln e.V. 

Wenn die Inzidenzwerte es zu-
lassen, werden wir vielleicht bald 
im Schießsport das Training, 
noch unter den bekannten Hygie-
nebedingungen, aber wenigsten 
wieder zaghaft aufnehmen kön-
nen. 
Es sind jedoch alle Wettkämpfe 
auf Bezirks- Diözesan- und Lan-
desebene für 2021 abgesagt. 
Leider müssen wir auch schon 
heute das Maifest, nach Abstim-
mung mit unseren Tambourcorps 
Rheintreu, absagen. 
Ein Schützenfest in der gewohn-
ten Weise wird ebenfalls nicht 
stattfinden können. 
In der ersten Video-Bruder-
ratssitzung am 5. März, wurde 

weiter auf Seite 2 



 

Sei te 2    Wir  Schützen in  Fr iesheim   März 2021 

weiter von Seite 1 

dass die Verbundenheit bestehen 
bleibt und der Gemeinschaftssinn ge-
stärkt wird. 
Ich danke an dieser Stelle auch unse-
rem Redakteur Friedrich Schäfer für 
seine Arbeit. 
. 
Ich wünsche Euch und Euren Familien 
ein gesegnetes Osterfest. 
 
Bleibt gesund, optimistisch und zuver-
sichtlich !  
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 Für die gefällten Bäume an der Außenhalle wurden durch die Stadt 
neue gepflanzt. 

Euer 

 

Hans Peter Nolden 
Präsident 
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Letzte Meldungen aus der 
Versammlung mit der Bür-
germeisterin am 12.03.21: 
 
In den nächsten Tagen wird uns 
die Bürgermeisterin und das Ord-
nungsamt schriftlich darüber in-
formieren müssen, dass auch in 
diesem Jahr keine Schützenfeste 
in Erftstadt stattfinden können. 
.  
Abhängig von der Coronaent-
wicklung  könnte evtl. ein zentra-
les Schützenfest möglich sein.  
Man unterstützt unsere Wünsche 
auf eine kleinere Veranstaltung 
zum Schützenfesttermin in der 
Außengastronomie allerdings 
doch. Natürlich immer nur auf der 
Basis der dann geltenden Coro-
na-Schutzverordnung. 
Der Bezirksbundesmeister Ralf 
Jung ist mit der Koordinierung 
beauftragt 
Wir werden rechtzeitig darüber 
berichten. 
 

Mit Schreiben vom 20.03.20 
(siehe nachstehend) wurden 
Wettkämpfe und Meisterschaf-
ten bis zur Bundesebene we-
gen der Coronalage abgesagt. 
Das gilt voraussichtlich auch 
für 2021. 

20. März 2020  
 
Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder,  
 

die Auswirkungen der Coronavi-
rus-Pandemie haben den Bundes-
vorstand im Einvernehmen mit 
dem Bundesschießmeister zu ei-
ner drastischen, aber konsequen-
ten Maßnahme veranlasst:  
Die Bundesmeisterschaft in die-
sem Jahr wird aufgrund des Co-
ronavirus abgesagt.  
Da aufgrund der aktuellen Situa-
tion einige Diözesanverbände 
ihre Diözesanmeisterschaft schon 
abgesagt haben und zurzeit auch 
Bezirksverbände ihre Bezirks-

meisterschaft als vorgeschaltete 
Wettkämpfe absagen müssen, 
gibt es zu dieser Entscheidung 
keine Alternative.  
Zum einen folgen wir damit auch 
den Empfehlungen der Bundes-  
und Landesregierungen und des 
Robert-Koch-Inst itutes und 
schützen unsere Schützenschwes-
tern und Schützenbrüder.  
Mit dieser Entscheidung nehmen 
wir den Bezirks- und Diözesan-
verbänden den Druck, Qualifika-
tionen durchzuführen, die in der 
aktuellen Lage nicht umsetzbar 
sind.  
Der Bundesvorstand hat diese 
Entscheidung, in Sorge um das 
Wohl unserer Schützenfamilie 
getroffen. Ich bitte um Verständ-
nis!  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr/Euer  
Gez. Emil Vogt 
Bundesschützenmeister 
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Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder, liebe Verantwortli-
che in der Kinder- und Jugendarbeit 
des BdSJ, 
hier findet Ihr die Arbeitshilfe zur 
Prävention 1) sexualisierter Gewalt 
gegenüber Kindern und Jugendli-
chen. Mit den Angeboten des BdSJ 
wollen wir unseren Teil dazu beitra-
gen, dass Kinder und Jugendliche zu 
selbstbewussten jungen Menschen 

werden können. Dies gilt auch und 
insbesondere für den Bereich des 
Schutzes vor sexualisierter Gewalt. 
In unseren Reihen und auch anders-
wo sind Kinder und Jugendliche 
häufig Grenzverletzungen, Übergrif-
fen und Missbrauch ausgesetzt. Wir 
wollen ein Zeichen gegen sexuali-
sierte Gewalt setzen. Dazu bedarf es 
guter Konzepte, sowie passender 
Schulungen und Strukturen, die 
Missbrauch zumindest maximal er-
schweren. 
Ein deutliches Zeichen nach außen 
und innen sind die institutionellen 
Schutzkonzepte, die es in naher Zu-
kunft zu entwickeln gilt. In dieser 
Arbeitshilfe findet Ihr Ideen, Vorla-
gen und Formulierungsvorschläge, 
die Ihr für die Entwicklung eines 
eigenen Schutzkonzeptes nutzen 
könnt. 
Lasst uns diese Verpflichtung als 

Chance sehen, unsere Arbeit zu ü-
berprüfen und zu verbessern, damit 
wir im Sinne der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen handeln 
können. 
Lasst uns an einem Strang ziehen 
und uns den Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt auf die Fahnen schrei-
ben! 
Ich wünsche Euch gutes Gelingen 
bei der Präventionsarbeit. 
 
Euer Stephan Steinert,  
Bundesjungschützenmeister  
Anmerkung: 

Die Schutzkonzepte sind schon ent-

wickelt und werden praktiziert. 

Schulungen und gute Konzepte wur-

den erarbeitet und umgesetzt. 
1) 
https://schuetzen.erzbistum-koeln.de/
export/sites/schuetzen/Service/servi 
ce_infos/2016_BdSJ_Praevention.pdf 


