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Gilde ~  ~ Blatt 
Bürgerschützengilde von 1627 e. V. Bad Oldesloe 
Sonderausgabe              Ausgabe 13 / Jahr 2012 / 8. Jahrgang 

 
    Heute erreicht alle Mitglieder diese Sonderausgabe des Gildeblattes. 

Einziges Thema: Änderungen beim Königsschießen 
 

 

 Auf der Jahreshauptversammlung am 19. März 2012 
stellte Horst Möller, Obmann der Älterleute, den Mitgliedern 
Änderungen für unser Königsschießen mit sofortiger 
Wirkung vor. Da die Teilnahme an der Versammlung sich in 
(engen) Grenzen hielt, hier nun für alle Mitglieder diese 
Neuerungen. 
 

Jahreshauptversammlung 2012 
(Bericht des Obmanns Horst Möller) 

 

 Unsere finanzielle Situation ist nicht gerade rosig und die 
Teilnahme am Königsschießen lässt auch viele Wünsche 
offen. 
 Bei den Damen haben wir trotz Sperrfristen immer noch 
genügend Schützinnen, die Königin werden wollen. 
 Bei den Herren dagegen sieht das völlig anders aus, 
nämlich ausgesprochen mau. 
 Hier sollten sich alle noch einmal hinterfragen, ob ein 
Königsjahr nicht doch anstrebenswert ist und eine 
Bereicherung für den einzelnen Schützen sein kann. Der 
zeitliche Aufwand ist zu packen, das hat mir mein eigenes 
Vizekönigsjahr deutlich gemacht.  
 Es muss nicht jede Veranstaltung kreisweit besucht 
werden und Königs- und Vizekönigspaar können auch mal 
einzeln zu Festen gehen. 
 Versucht es doch mal (wieder), sonst kommt es dazu, 
dass wir plötzlich mal ohne König dastehen.  
 Und das würde unsere Gilde nach außen und innen stark 
beschädigen. 
 Es wird dabei bleiben, dass mir jeder sagen kann, wenn er 
nicht König werden will; das wird auch respektiert. 
 Wenn er dann ordentlich Scheibengeld für das 
Löffelschießen einsetzt, kommt dieses ja unseren 
Majestäten zu Gute. 
 Es sollten aber immer noch mehrere Schützen wirklich 
ernsthaft auf die ‚Königsscheibe‘ zielen (und schießen) mit 
dem Ziel, diese Würde zu erringen! 
 

 Der Vorstand hat dieses Thema in mehreren Sitzungen 
beraten und vorläufige Änderungen beschlossen: 
- Die Sperrfristen werden für alle Majestäten auf ein Jahr 

beschränkt 
- Der König erhält 500 € sowie 2/3 des Scheibengeldes 
- Die Königin erhält 400 € sowie 1/3 des Scheibengeldes 
- Die Vizekönigin und der Vizekönig erhalten je 200 € 
- Der/die Jugendkönig/Jugendkönigin erhält 100 € 
- Jugendritter wird es solange nicht geben, bis unsere 

Jugendabteilung wieder größer geworden ist 
- Für mindestens dieses Jahr werden nur 6 Löffel 

ausgeschossen, einerseits als Anreiz-Steigerung, 
andererseits als Sparbeitrag 

- Die Königsscheibe ist nach wie vor kostenfrei, 
Nachsätze bestehen ab sofort immer aus 2 Scheiben 
zum Preis von 2,50 € 

 Die Kleiderordnung für Umzüge und Gildefest wird noch 
einmal ins Gedächtnis gerufen: Dunkle Hose / Rock und 
weißes Hemd / Bluse sind erlaubt, wenn keine Uniform 
vorhanden ist! Also könnte die Beteiligung zum Beispiel auf 
dem Weg zum Rathaus doch wieder deutlich größer 
werden! Wer denn nun wirklich nicht mehr laufen kann, 
kann sich auch eine andere Möglichkeit suchen (z.B. 
Fahrgemeinschaft), den Weg direkt ins Rathaus zu finden. 
Denn unser Bild im Rathaus ist durch die sehr mäßige 
Beteiligung bereits etwas ins Wanken gekommen. Die 
Musik hat da manchmal schon mehr Mitglieder vor Ort als 
wir als Bürgerschützengilde. 
 

Macht alle wieder mit, damit die Gilde eine gute Zukunft 
mit einer lebendigen und attraktiven Gemeinschaft vor 
sich haben kann! Daran müssen wir alle arbeiten! 
 

 Ich möchte, dass Ihr meinen Vortrag als Motivation für 
eine verbesserte Teilnahme versteht und als konstruktive, 
aufbauende Kritik. Wer jetzt erst recht nicht mehr 
mitmachen will, darf sich gern bei mir melden, weil  er dann 
alles falsch verstanden hat! 

 

Termine, Termine, Termine 
 

28. Mai Schützenfest in Wesenberg 
06. Juni Königsschießen 
08. Juni Gottesdienst 
08. Juni Königsessen 
09. Juni Königsschießen, Honneurschüsse 
09. Juni Proklamation, Besuch Rathaus 
11. Juni Katerfrühstück 
21. Juni Vogelschießen 
24. Juni Schützenfest Redderschmiede 
15. Juli Schützenfest in Sprenge 
05. Aug. Schützenfest in Bargteheide 
08. und 15. Aug. Preisschießen 
18. Aug. Preisschießen / Preisverteilung 
19. Aug. Schützenfest in Trittau 
26. Aug. Schützenfest in Ahrensburg 
17. Okt. Vergleichsschießen mit Reinfeld 
03. Nov. Königsball 
 

Zum Schmunzeln 
 

Ein amerikanischer und ein deutscher Bauunternehmer 
wetten, wer schneller einen Tunnel bauen kann. Nach 
einem Monat ruft der Amerikaner an: „Well, noch 10 Tage, 
und wir sind fertig.“ - Sagt der Deutsche:“Tja, noch 10 
Formulare, und wir fangen an!“  
 

Der erboste Ehemann: „Bei diesem Sauwetter soll ich 
einkaufen gehen? Da jagt man ja keinen Hund auf die 
Straße!“ – Sie: „Ich hab ja auch nicht gesagt, dass du den 
Hund mitnehmen sollst!“  
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