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Anschriften

Schützenfeste :
Hausbruch 06.07. – 07.07.
Scheideholz 06.06. - 08.06.
Neuenfelde 12.06. – 15.06.
Moorburg 31.07. - 04.08.
Neugraben 08.08. - 11.08.
Jubiläumsfeierlichkeiten :
14. /15. + 21./22.6.2003
jeweils 11,00 h – 19,00 h
Unserer Ausstellung
„Fischbeker Vergangenheit“
Wilms Hof (Annegret Klindworth)
Cuxhavener Straße 466
12. September 19,30 h
Mitgliederversammlung im
Schützenheim

Schützenfest :
zur besonderen Information, dass
wir am Schützenfestsonntag
bereits um 09,45 h
vor dem Schützenheim antreten .
Also : Früher aufstehen !!!

Bei den Vorbereitungen zu unserem
Jubiläum fiel uns auf, wie viele unserer
Mitglieder verzogen sind, ohne dass
wir die neue Anschrift erhielten. Daher
:
Vergesst Euren Verein nicht !
Teilt uns bitte Eure neuen Daten mit
unter
Tel. 040 – 702 67 34 ( Detlef Biel )
oder detlef@detlefbiel.de
Wir begrüßen
als neues Mitglied
Detlef Kauke

Herzlich willkommen !

Schützen – ABC
Heutiges Stichwort :
Gefahrenbereich 
Dieser ist stark abhängig von der Qualität des Schützen. Im allgemeinen kann
man davon ausgehen, dass man nur
dann nicht im Gefahrenbereich ist,
wenn man sich hinter dem Schützen
befindet.

Information für Mitglieder und Freunde des Schützenverein Fischbek und Umgegend von 19o3 e.V.

Liebe Schützenbrüder !
Wie schnell ein Königsjahr vorüber geht, musste auch ich jetzt am eigenen Leibe
erfahren – aber ganz so weit ist es ja noch nicht !
Meine Adjutanten und ich freuen uns auf die noch ausstehenden Feste unserer
Freundes - und Nachbarvereine. Der Höhepunkt meines Königsjahres wird aber
sicherlich unser eigenes Jubiläum und das Königsfrühstück an unserem Schützenfest sein.
Für mich persönlich war es schon
eine ganz besondere Herausforderung und Würde, unseren Verein im
Jubiläumsjahr vertreten zu dürfen.
Noch nie zuvor habe ich in so kurzer
Zeit so viele Beziehungen vertieft
und Bekanntschaften sowie Freundschaften geschlossen. Das hat schon
sehr viel Freude gemacht !
Ein herzliches Dankeschön an meine
Adjutanten und unsere Frauen sowie
an alle freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer, die mein schönes Königsjahr mit gestaltet haben.
Mit Schützengruß
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Moorkönig der Moorkönige
Unser Moorkönig der Moorkönige rief – und 15 ehemalige Moormajestäten kamen
!
Bei herrlichem Frühjahrswetter durfte Thorsten Groth als amtierender Moorkönig
der Moorkönige seine Gäste begrüßen und das traditionelle Schießen eröffnen.
Erstmalig wurde auf einen Vogel geschossen – und da dies allen Beteiligten
großen Spaß bereitete, wurde gleich beschlossen, dieses als künftige Tradition
beizubehalten.
Nach dem 56 Schuss mit dem alten Gewehr hatte der schöne Vogel genug und fiel
von der Stange, darauf tanzte Heinz H. Thömen im Stand :

Heinz H. Thömen
wurde Moorkönig der Moorkönige 2003 / 2004 !
Thorsten Groth als nunmehriger Vorgänger und Reinhard Sperling als amtierender
Moorkönig gratulierten unserem Heinz H. bei der anschließenden Übergabe des
Vogels sowie des Wanderpokals aus das herzlichste.
Bei leckerem Fleisch vom Grill und einem guten Schluck gab es wieder so viel
Gesprächsstoff, dass die Zeit nur so verrann......

@
e – Mail
Für viele noch immer ein Fremdwort, für andere zunehmende Routine im Alltag :
Die Möglichkeit, „Briefe“ von Computer zu Computer zu schreiben ( wenn man
denn einen PC hat, dies ist natürlich Voraussetzung ! ) Auch innerhalb unseres
Schützenvereins nutzen immer mehr Mitglieder diese Form der Information, wenn’s
denn mal schnell gehen soll.
Und kostengünstig ist es auch ! Daher unsere Bitte an jene Mitglieder, welche bereits schon eine e–Mail – Adresse haben oder noch bekommen :
Bitte „mailt“ uns Eure Daten unter :

roessler-hamburg@t-online.de
Wir können Euch dann ggf. Informationen schneller zukommen lassen.

König der Könige
Strahlende Frühlingssonne über Fischbek.
Heinz Lange ist umzingelt von 21 ehemaligen und einem
amtierenden Schützenkönig.
Zum 24. Male trafen sich 21 unserer Ex – Majestäten, um untereinander den diesjährigen „Besten der Besten“ durch Schuss auf die Scheibe mit dem Motiv eines
Hühnerhabichts zu ermitteln. 21 unserer ehemaligen Könige wollten die Ehrenscheibe und den von Günter Schönteich erstmals 1979 und erneut 2003 gestifteten Pokal stolz mit nach Hause nehmen – aber nur einer konnte gewinnen.
Es gewann : Jürgen Hartmann !
Mit einem denkbar knappen Ergebnis vor Hans H. Jensen ( wie sagte Jürgen noch
im Schießstand : „unter Freunden schießt man sich nicht´ s ab....“ ) lenkte dieser
das Projektil sicher in´ s Zentrum. Heinz Lange und Heinrich Schröder säuberten
die „Schusswunden“ des Vogels durch kleine Holzpflöcke, Uwe Thießen als unser 1. Vorsitzender sowie Hermann Eggers als Vorjahressieger überreichten unserem strahlenden Jürgen den Pokal und die Scheibe.
Entsprechend unserer alten Tradition wurde parallel unter den anwesenden
Ex - Majestäten durch den Schuss auf den Vogel der Vogelkönig ausgeschossen.
Nach spannenden 34 Schüssen auf den von Günter Albers wieder liebevoll gestalteten Holzvogel fiel dieser beim 35. Schuss – und Günter Albers strahlte und
erhielt seinen Vogel zurück. Er selbst wurde Vogelkönig 2003 / 2004 !
Wir alle gratulieren Jürgen Hartmann und Günter Albers zu ihren Erfolgen
!

Jahreshauptversammlung
Auf unserer Jahreshauptversammlung wurde Michael Matthews als neues
Festausschussmitglied für Gerd Eggers gewählt. Zusätzlich eingewählt wurde
Stephan Schönteich als Fahnenbegleiter. Der Vorstand dankt Gerd Eggers,
welcher nicht mehr kandidierte, für seine geleistete Arbeit und dankt
gleichzeitig Michael Matthews und Stephan Schönteich für deren Bereitschaft, in unserem Verein Verantwortung zu übernehmen.

