Jahresbericht 2006 des Schützenvereins Altenhundem

Liebe Schützenbrüder,
jahrelang war dieser Tagesordnungspunkt von einer ganz bestimmten,
humorvollen Art gekennzeichnet.
Mit dieser ganz eigenen Art kann und möchte ich heute nicht aufwarten.
Bewusst verzichte ich auf jegliche komödiantische Note und werde den
Jahresbericht daher in einer sachlichen und auf die wesentlichen Dinge
reduzierten Art vortragen.
Beginnen möchte ich im Februar, wo Zipfelmützen, die Frauengemeinschaft und
besonders unsere Jungschützen in der Sauerlandhalle Karneval feierten
Im Mai besuchte eine kleine Abordnung unsere befreundeten Schützen in
Otwock.
Im Juni des Jahres verwandelte sich die Sauerlandhalle für ganze vier Wochen
in eine Arena voll mit Fußballverrückten. Selten war unsere Halle derartig
gefüllt und selten hat man eine derartig gelungen Veranstaltung gesehen.
Im Juli konnte wieder einmal eine Abordnung Altenhundemer Jungschützen die
blauen Kittel bei Feiern ihres eigenen Festes tatkräftig unterstützen.

Schließlich konnte auch das eigene Fest gefeiert werden, wenn auch mit einem
durch die WM leicht veränderten Ablauf. Am Samstagabend konnte sich
Andreas Werthmann bei den Jungschützen durchsetzen und erlangte die
Königswürde bei den Jungschützen.
Sonntags konnte der Schützenverein sich mit seinem „Noch-Königspaar“
Monika und Andreas Cordes in einem gelungenen Festzug präsentieren.
Am Montag schließlich fand der hölzerne Aar nach einem spannenden Schießen
seinen Meister in Jürgen Börger der zusammen mit seiner Frau Rosi von nun an
für ein Jahr die Altenhundemer Schützen regieren darf.
Zwei Wochen später galt es bei einem gut besuchten aber leider vom Regen
heimgesuchten Fest den Kinderschützenkönig zu ermitteln. Die beste
Wurftechnik verhalf Sonny Luka Schaub zum Titel des Kinderschützenkönigs.
Im August verstarb unser langjähriger Schriftführer Jochen Redecker und mit
ihm ein großes Wissen um Historie und Anekdoten des Schützenvereins.
Eine große Abordnung von Schützen besuchte das Europaschützenfest in
Hejswik in den Niederlanden. Trotz der sehr mäßigen Organisation, der auch ein
geordneter Festzug zum Opfer fiel, konnte das Wochenende bei unseren
holländischen Nachbarn als gelungen bezeichnet werden.

Ebenfalls nahm der Schützenverein am Kreisschützenfest in Ennest im
September teil. Mit etwas mehr Glück hätte sich König Jürgen Börger sogar
„Kreisschützenkönig“ nennen dürfen.

Im Oktober feierte der Königsclub 18:46 sein 10jähriges Bestehen mit einem
feierlichen Zapfenstreich auf der Hohen Bracht.
In diesem Monat nahm der Schützenverein auch am 2. Stadtschützenball in
Elspe teil.
Im November fand zum dritten Mal der Seniorennachmittag in der
Sauerlandhalle statt. Alle Besucher waren vom Nachmittag begeistert, genau
wie die Organisatoren. Damit dürfte sich dieser Tag endgültig im
Veranstaltungskalender des Vereins etabliert haben.
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