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Festverwurzelte 
traditionen überstehen 
auch stürmische zeiten

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

die diesjährige Schützenfestbeilage aus dem Hause 
VELTINS entsteht in einer Zeit, in der wir endlich 
die Corona-Pandemie hinter uns gelassen haben. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es keine Corona-Schutz-
verordnung mehr. Wir können endlich wieder un-
beschwert Schützenfest feiern. Alt und Jung freuen 
sich wieder auf einige unbeschwerte Tage im Kreise 
der großen Schützenfamilie.

Ist auch die Corona-Pandemie vorbei, so drücken uns 
neue Sorgen. Nach wie vor ist Krieg in der Ukraine. 
Viele Schützen haben mit Sach- und Geldspenden 
den leidgeplagten Menschen geholfen. Hierfür sage 
ich allen ein „Vergelt’s Gott“. Und lasst nicht nach in 
der Unterstützung der Menschen in der Ukraine!

Bis zum Beginn der Schützenfestsaison sind es nur 
noch wenige Wochen, wenn die Schützenpaare, 
Schützenschwestern und Schützenbrüder durch die 
Städte und Dörfer des Sauerlandes ziehen und von den 
zahlreichen Menschen am Straßenrand begeistert 
bejubelt werden.

Ich hatte vorausgesagt, dass das Schützenwesen 
auch die Corona-Pandemie, wie andere Krisen, über-
steht. Festverwurzelte Traditionen überstehen auch 
stürmische Zeiten.

Ich wünsche Euch allen eine schöne, „normale“ 
Schützenfestsaison!

Martin Tillmann
Bundesoberst 
Sauerländer Schützenbund

E in W or t vorWEg

die Schützenfestsaison 2023 steht in den Startlöchern 
– und das ist gut so! Denn Sie alle haben schon im 
vergangenen Jahr bewiesen, dass es sich lohnt, nach 
der Pandemie wieder nach vorn zu schauen. Wir ha-
ben viele schöne Feste gefeiert und viele Königspaa-
re geehrt, die nun in diesem Schützenfest-Magazin 
vorgestellt werden. Und auch dieses Jahr freuen wir 
uns auf die Saison, denn die Schützenbruderschaften 
haben längst mit den Festvorbereitungen begonnen. 
Die Vorfreude auf die Wochenenden ist groß, wenn 
die Ortschaften ganz im Zeichen der Tradition und 
der Schützenfreude stehen.

Auch wir sind voller freudiger Erwartung, denn es 
sind gerade die lieb gewonnenen Traditionen, die das 
Schützenwesen im Sauerland ausmachen. Und Sie 
wissen am besten, dass die Traditionen in jeder Stadt 
und in jedem Dorf anders gelebt und erlebt werden. 
Jedes Schützenfest ist ein Hochfest der Begegnung 
mit Freunden und Bekannten, Alt und Jung feiern 
die wohl schönsten Tage des Jahres gemeinsam! So 
finden Generationen im geselligen Miteinander zu-
sammen. Die Brauerei C. & A. VELTINS als traditionel-
ler und verlässlicher Partner des heimischen Schüt-
zenwesens freut sich, den Bruderschaften weiterhin 
freundschaftlich zur Seite zu stehen und bei zahlrei-
chen Festlichkeiten mit eingebunden zu sein. Nicht 
zuletzt nehmen wir als Brauerei in unserer Heimat 
eine gesellschaftliche Verantwortung wahr, indem 
wir die Tradition bewahren und die Schützenfeste 
fördern.

Vor Ihnen liegt das VELTINS Schützenfest-Magazin 
2023 – das beflügelt unsere Vorfreude auf den Beginn 
der neuen Schützenfestsaison! Wir wünschen uns 
gemeinsam mit Ihnen schöne Stunden – viel Spaß 
bei der Lektüre des Schützenfest-Magazins für das 
Sauerland!

Dr. Volker Kuhl
Geschäftsführer Marketing/Vertrieb 
der Brauerei C. & A. VELTINS

Liebes 
schützenvoLk,
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Es kam wie es kommen musste. „Das 

Vogelschießen kam leider nur sehr 

schleppend in Gang“, erinnert sich Jan- 

Lukas Schmücker und verweist darauf, 

dass zum Nehdener Schützenfesttermin 

leider auch einige Dorfbewohner wegen 

Coronainfektionen fehlten. „Wir haben vom 

Vorstand dann Leute angesprochen, aber 

haben oft zu hören bekommen, dass es jetzt 

kein guter Zeitpunkt sei, da manche Fami-

lienmitglieder wegen ihrer Infektion dann 

nicht mitfeiern könnten.“ Rund eine Stunde 

zog sich diese Schießpause hin und dann 

war für den zweiten Fähnrich klar: Jetzt 

muss etwas passieren! „Das war sehr spon-

tan. Und eigentlich wollte ich auch nur der 

Lockvogel sein, hatte gar keine ernsthaften 

Ambitionen. Mein Arbeitskollege war mit 

mir unter der Stange, und da habe ich mir 

gedacht, wenn ich den Vogel jetzt nicht run-

terhole, kann ich mir das mein Leben lang 

anhören“, erzählt er lachend.

Zuvor hat er Vorsorge getroffen und Elena 

Runge aus Alme gefragt, ob sie im Ernstfall 

seine Königin wird. Ihr „Ja“ war so etwas 

wie das Go! Die beiden kennen sich schon 

einige Jahre, da Elena Runge auf dem Hof 

der Familie Schmücker eine Reitbeteiligung 

hat. Außerdem trennen Alme und Nehden 

nur rund drei Kilometer, die meisten Leute 

kennen sich ohnehin. „Ich bin oft in Nehden 

und kenne hier viele Menschen, sonst hätte 

ich es womöglich nicht gemacht.  Passender- 

weise war meine Mutter mal Königin in Alme 

und damals kam der König aus Nehden. 

Ein unvergessenes Erlebnis! Eigentlich wollte Jan-Lukas Schmücker nur der Lockvogel 

sein, doch nach zwei ernsthaften Schüssen auf den Vogel hatte der 26-Jährige Blut 

geleckt. Mit dem insgesamt 104. Schuss setzte er sich 2022 schließlich gegen seinen 

Kontrahenten und zugleich Arbeitskollegen durch und war somit neuer

Schützenkönig der Schützenbruderschaft St. Hubertus Nehden.

Ganz nah am schützenvolk

Das Nehdener Königspaar, Jan-Lukas Schmücker und Elena Runge, 
hat zusammen ein Jahr voller schöner Erinnerungen erlebt.

„muss man 
Gemacht haben!“

zusammen 
ist alles 
machbar!
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Jetzt ist es eben andersrum.“ Und 

mehr noch: Die Almerin hatte auch 

schon einige Erfahrung als Schüt-

zenkönigin. Bereits in der Schüt-

zenfestsaison 2010/2011 war Elena 

Runge Schützenkönigin in ihrem 

Heimatdorf Alme und bis 2013 sogar 

Bundesschützenkönigin. „König war 

damals einer meiner besten Freunde. Er 

wollte unbedingt mal Schützenkönig wer-

den und eigentlich hatte ich auch gar keine 

Wahl“, sagt die heute 31-Jährige und lacht. 

„Mein Vater hatte für mich zugesagt: ‚Ach, 

die macht das schon‘ “, erinnert sie sich und 

so sollte es sein! Mit gerade 18 Jahren führ-

te sie also damals mit Johannes Schwar-

ze die St. Ludgerus Schützen in Alme und 

wenig später auch die Bundesschützen an, 

nachdem Johannes Schwarze beim Bundes-

schützenfest 2010 in Brilon den Vogel von 

der Stange holte.

Doch trotz ihrer Erfahrung erkenne sie Un-

terschiede, weiß Elena Runge: Erstmal feiert 

jeder Ort und jeder Verein natürlich immer 

ein bisschen unterschiedlich, aber vor allem 

die persönliche Wahrnehmung sei heute an-

ders: „Mit damals 18 Jahren nimmt man das 

alles schon anders auf. Ich war so jung, da 

musste ich mich um viele Sachen gar nicht 

selbst kümmern, es wurde sozusagen alles 

gemacht. Heute habe ich es einfach selbst  

in der Hand und kann auch sehr viel mehr 

entscheiden.“

So oder so ist das Königsjahr eine aufre-

gende Zeit mit vielen einzigartigen Erleb-

nissen und Erinnerungen fürs Leben. „Am 

Freitagabend nach dem großen Festzug 

wurden wir in der Schützenhalle von ei-

nem großen Strohballen und einem Schild 

mit der Aufschrift ‚Froschkönig‘ überrascht“, 

erzählt das Nehdener Königspaar. „Mein 

Spitzname ist schon seit über 20 Jahren 

‚Frosch‘. Woher das kommt, weiß ich auch 

nicht wirklich“, so Jan-Lukas Schmücker 

schmunzelnd über eines der Highlights aus 

der bisherigen Regentschaft. Aber im Allge-

meinen hielt das Jahr schon einige große  

 

 

 

 

 

Mein Vater 
hatte damals 

für mich 
zugesagt: 

„Die macht 
das schon!“

heute kann ich viel 
mehr mit entscheiden

Ein emotionaler Augenblick, den jeder, der schon 
einmal Schützenkönig wurde, kennt: Die Königs- 
Proklamation nach dem Vogelschließen.

Rückblick 2010/2011: 
Mit gerade mal 18 Jahren 

wurde Elena Runge Königin 
in ihrem Heimatdorf Alme.
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„Eigentlich wollte ich 
nur Lockvogel sein.
Und dann habe ich 
mir gedacht, wenn ich 
den Vogel jetzt nicht 
runterhole, kann ich 
mir das mein Leben 
lang anhören!“

und offizielle Auftritte bereit, darunter die 

Teilnahme beim Festzug des befreundeten 

Schützenvereins in Willingen, beim Jubilä-

umsschützenfest im Nachbardorf Radling-

hausen und beim Stadtschützenfest 2022 in 

Brilon.

Und es geht mit Terminen weiter. So stehen 

der Neujahrsempfang der Stadt Brilon, sozu-

sagen als Auftakt in die diesjährige Schüt-

zenfestsaison an, der Stadtvorstandsball 

in Hoppecke und das Caritas-Schützenfest 

in Brilon, ehe die Nehdener St. Hubertus 

Schützen dann von Mittwoch, 7. bis Freitag, 

9. Juni, über den Fronleichnamstag ihr ei-

genes Schützenfest feiern. Dafür ist natür-

lich schon einiges geplant. „Wir lassen uns 

bei meinen Eltern abholen“, sagt Jan-Lukas 

Schmücker. „Der Hof ist direkt an der Straße, 

hat eine große Treppe und eine zweiflüglige 

Tür. Das hat uns gut gefallen.“

Die Vorfreude auf die nächsten Monate ist 

bei dem sympathischen Königspaar natür-

lich groß. „Hier auf dem Land muss man das 

einfach mal gemacht haben, Königspaar 

sein“, sind sich Elena Runge und Jan-Lukas 

Schmücker einig. Und sie haben es gemacht. 

Mit großer Begeisterung und Freude.

Gesagt, getan: Jan-Lukas Schmücker beim 
Vogelschließen. Die Entscheidung, ernsthaft 
auf den Vogel zu schießen, war eher spontan!

Das Nehdener Königspaar 
genießt jeden Augenblick – 
man sieht ihnen die Freude 
an dem Amt an!

hier auF dem land 
muss man das 
einFach mal 
Gemacht haben: 
köniGspaar sein

die planunG Für 
den FestzuG steht
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schützenveReine in Olsberg

marc hillebrandt 
und eva GuGler

schützenbruderschaft 
st. nikolaus 1872 e.V. 

Wulmeringhausen

Jens und 
carina Goldhorn

st. laurentius 
schützenbruderschaft 

elpe 1883 e.V.

niklas körner 
und alina hester

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

brunskappel e.V

david meyer 
und Jule nöllke

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Wiemeringhausen 1872 e.V.

henrik becker 
und sabrina kittler

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

1872 gevelinghausen e.V.

hubertus und 
sarah wiese
st. hubertus- 

schützenbruderschaft 
1882 elleringhausen e.V.

manFred descher 
und manuela dommach

schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 

Assinghausen e.V.

nikolas bracht 
und lotta völxen

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1871 

Antfeld e.V.

pastor christian laubhold
schützenbruderschaft 

st. sebastian 1864 
bigge e.V.

andreas und 
simone liese

schützenbruderschaft 
st. hubertus 

helmeringhausen e.V.

linus waGner 
und anna dinslaGe
schützenbruderschaft 

st. Michael 1870 
Olsberg e.V.

JürGen und 
arbresha rahmann
schützenbruderschaft 

 st. cyriakus 
bruchhausen

Foto
Wettbewerb
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MEIN SCHÜTZENFEST-MOMENT
auch in diesem Jahr veranstaltet die  – lokalredaktion meschede – in 

zusammenarbeit mit der brauerei c. & a. veltins den Foto-wettbewerb „mein schützen-

Fest-moment“und kürt das schönste Foto ihres sauerländer schützenfestes!

Frank ebert 
und andrea schröder

st. ludgerus 
schützenbruderschaft 

Alme 1901 e.V.

torben rüther 
und hannah nöGGerath

st. Johannes 
schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

Julian scholz 
und lorena motnik

st. sebastian- 
schützenbruderschaft 

Alme 1857 e.V.

Jan-lukas schmücker 
und elena runGe

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

nehden 1858 e.V.

Jan und 
sonJa pasenau

heimatverein 
Altenbrilon 1950 e.V.

schützenveReine in brilOn

Gewinnen Sie Frisches Veltins:

oliver und 
kathrin ströthoFF

heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 

1956 e.V.

Das Wiedersehen mit Freunden, Ansto-

ßen mit einem kühlen Pils im Schatten 

der Vogelstange, der neue jubelnde König 

– es gibt so viele schöne Momente auf un-

seren Sauerländer Schützenfesten! Halten 

Sie diese Erinnerungen fest und reichen 

Sie Ihr ganz persönliches Foto von Ihrem 

Schützenfest-Moment ein! Für jedes Sauer-

länder Schützenfest wird das schönste Foto 

von einer Jury ausgewählt und prämiert.

Schicken Sie uns Ihre gelungenen 

Schnappschüsse und Ihre besten 

Schützenfest-Szenen nach jedem 

Fest mit Ihrem Namen an e-Mail: 

meschede@westfalenpost.de,

Betreff: Mein Schützenfest-Moment!

zu gewinnen gibt es frisches veltins!

Foto
Wettbewerb
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Gastronomiekompetenz 
Für das schützenwesen
Schützenfest meint Tradition mit fester Verankerung in der Region. Und dabei spielen die Gastronomie 

und der qualitätsvolle Ausschank eine große Rolle. Denn wer ein Schützenfest besucht, der will meist 

auch ein gutes Pilsener genießen, wenn er mit Freunden zusammensteht – frisches VELTINS ist da gern 

dabei! Das VELTINS-Vertriebsteam steht in der Festvorbereitung und -begleitung stets hilfreich zur Seite.

brauchtum und tradition

Zusammenstehen mit Freunden bei einem frisch gezapften 
VELTINS Pilsener – Schützentradition verbindet!

Gemeinschaft, verbunden mit dem Brauchtum der Region 
– im Sauerland wird kräftig gefeiert!

Manfred nieder 
Verkaufsleiter Brauchtum 

& Veranstaltungen 

sven könig 
Verkaufsleiter 

Gastronomie Sauerland

sebastian Mörchen 
Arnsberg, Sundern

sascha zillmer 
Arnsberg, Menden, 
Soest, Möhnesee

Maximilian Jürgens 
Meschede, Eslohe, 

Winterberg, Medebach

Michael schöllmann 
Schmallenberg, Olpe, 

Märkischer Kreis

Alexander Pack 
Bestwig, Olsberg, 
Brilon, Korbach

Die Schützenfestsaison 2023 steht in 

den Startlöchern und die Brauerei 

C. & A. VELTINS freut sich wieder sehr auf 

zahlreiche Feste im Sauerland, gehört das 

Schützenwesen doch zu dieser Region wie 

ein frisches Pilsener zur Brauerei C. & A. 

VELTINS. Schon im letzten Jahr haben die 

Schützen bewiesen, dass es sich lohnt, nach 

der Pandemie wieder nach vorn zu schauen. 

Längst haben die Vereine und Bruderschaf-

ten mit den Festvorbereitungen begonnen. 

Die gemeinsame Vorfreude auf die Wochen-

enden ist groß, wenn die Ortschaften ganz 

im Zeichen der Tradition und der Schützen-

freude stehen. Klar ist, VELTINS als Partner 

des Schützenwesens ist gern mit dabei! 

Denn das Schützenwesen bedeutet für die 

Brauerei C. & A. VELTINS seit jeher geleb-

te Tradition. VELTINS als traditioneller 

und verlässlicher Partner des heimischen 

Schützenwesens freut sich, den Bruder-

schaften im Jahreskalender freundschaft-

lich zur Seite zu stehen und bei zahlreichen 

Festlichkeiten mit eingebunden zu sein. 

Wenn es um Veranstaltungsmanagement, 

Gastronomie und Ausschank geht, ist das 

VELTINS-Vertriebsteam zur Stelle. Es ver-

steht sich von selbst, dass VELTINS den 

zahlreichen Schützenvereinen und -bruder-

schaften in jeglichen gastronomischen Fra-

gen als kompetenter Ansprechpartner zur 

Seite steht. Im Fokus zur partnerschaftlichen 

„Individuelle 
Beratung ist 

immer besonders 
wichtig!“

Manfred nieder 
Verkaufsleiter Brauchtum 

& Veranstaltungen

Ihre Ansprechpartner:
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 Zusammenarbeit steht auch 

die enge Absprache mit dem 

Bierpartner und dem Getränkelieferanten 

im Rahmen der Organisation und Festvor-

bereitung. „Es ist selbstverständlich, dass 

jeder Verein andere Bedürfnisse und Anfor-

derungen hat, darum ist individuelle Bera-

tung immer besonders wichtig. Zur versier-

ten und zukunftsfähigen Beratung gehören 

ebenfalls viel Erfahrung, fachliche Kompe-

tenz und Routine bei den gastronomischen 

Themen“, so Manfred Nieder, VELTINS- 

Verkaufsleiter Brauchtum & Veranstaltun-

gen. „Viele Vereine sind bereits aus guten 

Gründen etliche Jahre VELTINS treu. Da 

kennen wir natürlich auch die jeweiligen 

Schützenfeste von Grund auf und wissen 

um die individuellen Herausforderungen.“ 

Aber auch jeder neue Kunde könne sich auf 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit freu-

en! Verlässlichkeit ist hier das Stichwort. 

Jedes Fest bedarf einer präzisen Vorpla-

nung und gastronomischer Logistik, damit 

vom ersten Antreten, über das Vogelschie-

ßen und den Festumzug bis hin zum Emp-

fang die zahlreichen Gäste zügig und aus-

reichend mit Getränken versorgt werden 

können. In der Region stehen VELTINS-Ver-

kaufsleiter Sven König und Manfred Nieder 

mit den fünf Gebietsverkaufsleitern im per-

sönlichen Kontakt gern Rede und Antwort. 

Mit einer großen Expertise und gastronomi-

schem Know-how bringt das Team mehr als 

frisches VELTINS zu den Bruderschaften. 

Vielmehr geht es darum, in allen gastrono-

mischen Fragen versiert zu beraten und die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit auszu-

füllen. 

Wichtig im Jahreskalender sind natürlich 

auch die überregionalen Veranstaltungen: 

2023 ist VELTINS Partner des Kreisschüt-

zenfestes im Schützenkreis Meschede in 

Eslohe-Kückelheim am 2. und 3. September 

2023. Dazu ist VELTINS verbunden mit dem 

Kreisschützenfest im Schützenkreis Soest, 

das am 8. und 9. September 2023 bei der 

Schützenbruderschaft St. Hubertus Oesting-

hausen-Krewinkel-Wiltrop stattfindet.

 

neue FruchtiGe sorte:

erFrischunG mit 
veltins Fassbrause 

eistee pFirsich
Das ist die neue auf den Schützenfes-

ten der Region – die Brauerei C. & A. 

VELTINS startete im Frühjahr mit 

der neuen Fassbrause Eistee Pfirsich. 

Wer also eine alkoholfreie Alternative 

sucht, wird den Geschmack mögen. Der 

Pfirsich-Geschmack zählt zu den be-

liebtesten Klassikern, wenn es um Eis-

tee-Sorten geht. Mit der neuen VELTINS 

Fassbrause Eistee Pfirsich schafft die 

Brauerei eine sympathische Innovati-

on im Fassbrause-Segment. Fruchtiges 

Aroma von Pfirsichen mit einer feinen 

Teenote und dazu spritzige Kohlensäu-

re machen die Sorte zum neuen Durst-

löscher an heißen Schützenfesttagen. 

Das Eisteegetränk ergänzt das vorhan-

dene Geschmacksspektrum der erfolg-

reichen Fassbrause-Produktrange. 

Mit VELTINS Fassbrause, die auf al-

koholfreies Bier verzichtet, findet eine 

Trennung der beiden Segmente al-

koholfreier Biermix und klassische 

Erfrischungsgetränke mit limonadi-

gem Charakter statt. Immer wieder 

suchen Verwender nach Abwechslung, 

aber auch nach 

spritzig-erfrischen-

den Getränken, die 

einen Limonaden- 

Charakter, aber 

weniger Kalorien 

haben sollen als 

klassische Soft- 

drinks und somit 

auch zu einem ernährungsbewuss-

teren Verhalten passen. Genau dazu 

passen die sechs fruchtigen VELTINS 

Fassbrause-Sorten in den Geschmacks-

richtungen Zitrone, Holunder, Mango- 

Maracuja, Cola-Orange, Bitter Lemon 

und eben nun ganz neu Eistee 

Pfirsich. „Unser Fassbrausesegment 

spiegelt mit dem Eistee-Geschmack  

Pfirsich den Innovationscharakter 

einer sich ständig aktualisieren- 

den Marke im alkoholfreien Getränke-

segment wider“, so Dr. Volker Kuhl, Ge-

schäftsführer Marketing/Vertrieb der 

Brauerei C. & A. VELTINS. Mit der neu-

esten spritzigen Sorte wird eine trendi-

ge Geschmacksrichtung abgedeckt, bei 

der die fruchtig-intensiven Pfirsich-No-

ten mit der klassischen Schwarzteeau-

ra harmonisieren. Darüber hinaus wird 

durch das Portfolio eine große Zielgrup-

pe, auch junger Verwender, erreicht. 

VELTINS Fassbrause ist daher der per-

fekte Durstlöscher für die unterschied-

lichsten Geschmackspräferenzen – und 

das ohne Reue. Wann immer es alko-

holfrei, aber erfrischend sein soll.

Neu
& alkoholfrei

Maximilian Jürgens 
Meschede, Eslohe, 

Winterberg, Medebach
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schützenveReine in brilOn

michael und 
ramona kovar

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

1850 e.V. hoppecke

JörG kristen 
und Franziska heinen

st. Josef 
schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

erik und 
ronJa niGGemeier

st. Antonius 
schützenverein 

radlinghausen e. V.

luis und 
liane brandenburG

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

rixen 1919 e.V.

christian und 
marita lösaus

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

thülen 1826 e.V.

michael und 
silvia schröder

st. laurentius 
schützenbruderschaft 
rösenbeck 1857 e.V.

markus volbracht 
und sandra weGener

st.-Vitus 
schützenbruderschaft 

Messinghausen 1835 e.V.

niklas und 
kristina kleinschnittGer

schützenbruderschaft 
st. Margaretha 

Madfeld 1853 e.V.

Frederic und 
alicia risse

st. bernhardus 
schützenbruderschaft 

1913 e.V. esshoff

niclas wrede 
und hanna rüther

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

1417 brilon e.V.

matthias  und 
annika clement

schützenbruderschaft 
st. Anna Wülfte 

1828 e.V.

eric kroll 
und lena ruppert
heimatschutzverein 

brilon-Wald e.V.

alexander und 
silke schillinG

schützenbruderschaft 
st. Vitus 1883 e.V. 

bontkirchen

10
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schützenveReine in MArsberg

dennis pape 
und maGdalena schröder

st. Markus 
schützenbruderschaft 

beringhausen von 1849 e.V.

inGo bickmann 
und silke erkel
st. Peter und Paul 

schützenbruderschaft 
Obermarsberg 1448 e.V.

timo und lisa höller
schützenbruderschaft 

st. sebastian 1895 
helminghausen

Gisbert  und 
hiltrud schandelle

st. sebastian 
schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

peter und 
lisanne störmer

schützenverein 
Padberg 1828 e.V.

matthias horn 
und sabrina teuber
schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. 

udorf

thomas kaup 
und Jenni Grothe 

schützenverein 
Meerhof e.V.

michael und 
inGrid riebe

schützenbruderschaft 
st. Magnus niedermarsberg 

1843 e.V.

nicolas weGener 
und ilka kruse
schützenverein 

zum hl. Antonius 
essentho 1861 e.V.

hermann-JoseF und 
silvia emmerich
schützenverein 

erlinghausen e.V.

christian raue 
und nadine köhne-raue

bürgerschützenverein 
bredelar 1920 e.V.

andreas und 
maria blömeke

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e.V.

peter von rüden 
und marina bödGer

st. Johannes 
schützenbruderschaft 

Oesdorf e.V.

11
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schützenveReine in Winterberg

dennis und 
katrin stahlschmidt

st. hubertus 
schützenverein grönebach 

1887 e.V.

tobias ittermann 
und hannah sauerwald

st. sebastianus- 
schützenbruderschaft 

hildfeld

wolFGanG schulte 
und carolin mörchen
schützenbruderschaft 

st. hubertus 1889 e.V. silbach

daniel häGer 
und alexandra köniG 

heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

Guido schütte 
und heidi kendlbacher

schützenverein 
harmonie Altastenberg e.V.

christian brieden 
und sabrina linGenauber

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

züschen 1876 e.V.

heinz-JoseF und 
kornelia möniG
schützenverein 

langewiese 1874 e.V.

lukas und 
daniela winkelmann

st. hubertus 
schützenbruderschaft e.V. 

1888 niedersfeld

tobias und 
tanJa meister

st. Johannes 
schützenbruderschaft 1876 

siedlinghausen e.V.

lukas und 
renata swiderGol

schützenverein 
neuastenberg 1875 e.V.

Julian bartz 
und lea-sophie knolle

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

dennis und 
ines wahle

schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

12
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schützenveReine in hAllenberg

peter und 
daniela damitsch

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Oberschledorn 1874 e.V.

nico berkenkopF 
und tamara sauerwald

st. Johannes- 
schützenbruderschaft 

berge 1964. e.V.

philipp Gerbracht 
und antonia voss

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1891 

referinghausen e.V.

michael und 
christiane eikemper

st. hubertus 
schützenverein 1965 e.V. 

Küstelberg

lukas und 
lee-ann klüppel

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 1486 

Medebach e.V.

dominik harbeke
st.-hubertus- 

schützenbruderschaft 
liesen 1898 e.V.

markus und 
mara kappen

schützengesellschaft 
hallenberg 1827 e.V.

bJörn und 
steFanie Guntermann

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

hesborn 1878 e.V.

michael und 
Jenny knecht

schützenbruderschaft 
st. Antonius 1908 e.V. 

braunshausen

schützenveReine 
in MedebAch

michael und 
nicole rehne

bürgerschützenverein  
düdinghausen e.V.

roland und 
Franziska brocke

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

dreislar 1903 e.V.

alexander-peter und 
ann kristin block

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

titmaringhausen 1904 e.V.

markus und 
corinna ritter
st.-engelbertus- 

schützenbruderschaft 1889 
Medelon e.V.

willem  und 
siJna van wouven

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. 

deifeld

13
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April/Mai
28. - 30. April 
schützenverein Kückelheim e.V.

6. Mai 
Vogelschießen st. sebastian 
schützenbruderschaft Antfeld e. V.

13. - 14. Mai 
Freundschaftsklub sonnendorf e.V.

13. - 15. Mai 
st. Anna-schützenbruderschaft 
1876 nuttlar e.V.

17. - 19. Mai 
schützenbruderschaft 
st. hubertus 1922 e.V. Kückelheim

st. hubertus schützenbruderschaft 
thülen 1826 e.V.

schützenverein Padberg 1828 e.V.

st. Josefs schützenbruderschaft  
    heinrichsthal-Wehrstapel e.V.

          st. sebastianus-schützen- 
              bruderschaft hildfeld

19. - 21. Mai 
schützenverein 1889 lenne e.V.

st. hubertus schützenverein 
1965 e.V. Küstelberg

26. - 28. Mai 
st. hubertus schützenbruderschaft  
Volkringhausen e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V.

27. - 28. Mai 
st. hubertus schützenbruderschaft 
rixen 1919 e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus breitenbruch e.V.

schützenbruderschaft 
st. laurentius enkhausen 1935 e.V.

heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

27. - 29. Mai 
bürgerschützenverein 
bredelar 1920 e.V.

schützenbruderschaft  
st. Jakobus 1873 e.V. heringhausen 

st. ludgerus schützenbruderschaft 
Alme 1901 e.V.

schützenbruderschaft  
st. hubertus bremke e.V.

st.-engelbertus-schützen- 
bruderschaft 1889 Medelon e.V.

st. georg schützenbruderschaft 
Olpe 1920 e.V.

st. Johannes-schützenbruderschaft 
Oberhenneborn

schützenbruderschaft heilige 
drei Könige e.V. linnepe

Juni
2. - 4. Juni 
schützenverein Moosfelde e.V.

schützenverein schreppenberg e.V.

st. Antonius schützenverein 
radlinghausen e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

st.-Joseph schützenbruderschaft 
sorpe 1925 e.V.

2. - 5. Juni 
st. Antonius schützenbruderschaft 
Ostwig 1873 e. V.

st. Josef schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

3. - 5. Juni 
schützenbruderschaft st. Johannes 
langenholthausen 1831 e. V.

7. - 9. Juni 
st. hubertus schützenbruderschaft 
e.V. 1888 niedersfeld

schützenbruderschaft st. Vitus 
1883 e.V. bontkirchen

st. hubertus schützenbruderschaft 
nehden 1858 e.V.

7. - 9. Juni 
st. Johannes schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 cobbenrode

st. Johannes schützenbruderschaft 
eversberg e.V.

st. severinus schützenbruderschaft 
calle 1658 e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1872 gevelinghausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1882 elleringhausen e.V.

8. - 9. Juni 
st. Jodokus schützenbruderschaft 
Wormbach

8. - 10. Juni 
st. georgs-schützenbruderschaft 
Meschede e.V.

st. sebastianus schützenbruderschaft 
holthausen-huxel 1921 e.V.

9. - 11. Juni 
schützenbruderschaft 
st. hubertus nordenau 1920 e.V.

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

10. - 12. Juni 
schützenbruderschaft hüsten 
unter dem schutze des hl. geistes 
von 1435 e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
eisborn e.V.

st.-Vitus schützenbruderschaft 
Messinghausen 1835 e.V.

schützenbruderschaft st. sebastianus 
1654 e.V. Wenholthausen 

heimat-schutz-Verein e. V. 
berge-Visbeck

16. - 18. Juni 
schützenverein uentrop e.V.

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. udorf

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. Westenfeld

schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

17. - 18. Juni 
schützenbruderschaft 
st hubertus stemel 1876 e. V.

17. - 19. Juni 
schützenbruderschaft  
st. Johannes Voßwinkel e.V.

schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 Olsberg e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
1857 e.V. Fleckenberg

schützenbruderschaft st. Vitus 
1850 bödefeld-Freiheit und -land e.V.

23. - 25. Juni 
schützenbruderschaft st. hubertus 
1884 Andreasberg-dörnberg e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
Küntrop e.V.
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7. - 9. Juni 
st. Johannes schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 cobbenrode

st. Johannes schützenbruderschaft 
eversberg e.V.

st. severinus schützenbruderschaft 
calle 1658 e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1872 gevelinghausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1882 elleringhausen e.V.

8. - 9. Juni 
st. Jodokus schützenbruderschaft 
Wormbach

8. - 10. Juni 
st. georgs-schützenbruderschaft 
Meschede e.V.

st. sebastianus schützenbruderschaft 
holthausen-huxel 1921 e.V.

9. - 11. Juni 
schützenbruderschaft 
st. hubertus nordenau 1920 e.V.

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

10. - 12. Juni 
schützenbruderschaft hüsten 
unter dem schutze des hl. geistes 
von 1435 e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
eisborn e.V.

st.-Vitus schützenbruderschaft 
Messinghausen 1835 e.V.

schützenbruderschaft st. sebastianus 
1654 e.V. Wenholthausen 

heimat-schutz-Verein e. V. 
berge-Visbeck

16. - 18. Juni 
schützenverein uentrop e.V.

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. udorf

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. Westenfeld

schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

17. - 18. Juni 
schützenbruderschaft 
st hubertus stemel 1876 e. V.

17. - 19. Juni 
schützenbruderschaft  
st. Johannes Voßwinkel e.V.

schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 Olsberg e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
1857 e.V. Fleckenberg

schützenbruderschaft st. Vitus 
1850 bödefeld-Freiheit und -land e.V.

23. - 25. Juni 
schützenbruderschaft st. hubertus 
1884 Andreasberg-dörnberg e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
Küntrop e.V.

23. - 26. Juni 
schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V

24. - 26. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe 1818 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1826 hövel e.V.

schützengesellschaft 
rumbeck-stadtbruch e.V. 

st. hubertus schützenbruderschaft 
1417 brilon e.V.

schützenbruderschaft 
„st. Martinus“ hellefeld e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1889 e.V. silbach

st. hubertus schützenverein 
grönebach 1887 e.V.

30. Juni - 2. Juli 
st. Peter und Paul 
schützenbruderschaft 
Obermarsberg 1448 e.V.

Juli
1. - 2. Juli 
schützenfestverein latrop e.V.

schützenverein harmonie 
Altastenberg e.V.

1. - 3. Juli 
Arnsberger 
bürgerschützengesellschaft e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastianus Oeventrop 1766 e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus beckum 1920 e. V.

st. Andreas schützenbruderschaft 
Velmede-bestwig 1826 e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1850 e.V. hoppecke

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. salwey

schützenverein Meerhof e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
Wiemeringhausen 1872 e.V. 

st. hubertus schützenbruderschaft 
dorlar 1843 e.V.

schützenverein 1920 e.V. gleidorf

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1631 e.V. sundern

schützenbruderschaft 
st. Michael hachen e.V.

schützenbruderschaft 
st. Vinzentius echthausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
hesborn 1878 e.V.

3. - 5. Juli 
schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. deifeld

7. - 9. Juli 
st. Johannes evangelist schützen- 
bruderschaft 1824 holzen e.V.

heimatschutzverein brilon-Wald e.V.

schützenbruderschaft 
st. Petrus und Paulus Affeln 1861 e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
1891 referinghausen e.V.

schützenverein 1899 bracht e.V.

8. - 10. Juli 
schützenbruderschaft st. hubertus 
e.V. gegr. 1450 - Müschede

st. stephanus schützen- 
bruderschaft niedereimer e.V.

schützenbruderschaft 
heilige drei Könige garbeck e.V.

st. hubertus schützen- 
bruderschaft 1857 ramsbeck e.V.

schützenbruderschaft 
st. Margaretha Madfeld 1853 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Pankratius 1920 reiste e.V.

schützengesellschaft 
hallenberg 1827 e.V.

schützenverein zum 
hl. Antonius essentho 1861 e.V.

schützenbruderschaft st. Magnus 
niedermarsberg 1843 e. V.

schützengemeinschaft 
Meschede-nord e.V.

st. nikolaus schützenbruderschaft 
1702 e.V. Freienohl

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1864 bigge e.V.

st. sebastian schützen- 
bruderschaft brunskappel e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
grafschaft 1825 e.V.

schützenbruderschaft 
„st. sebastian“ endorf e.V.

schützenverein neuastenberg 1875 e.V.

schützenbruderschaft 
st. blasius 1874 e.V. Westfeld

14. - 16. Juli 
st. bernhardus schützenbruderschaft 
1913 e.V. esshoff

15. - 17. Juli 
Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e. V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V.

st. sebastian-schützenbruderschaft 
Alme 1857 e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
Oesdorf e.V.

bürgerschützenvereindüdinghausen 
e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
dreislar 1903 e.V. 

st. Jakobus-schützenbruderschaft 
1920 e.V. remblinghausen

st. Michaels-schützenbruderschaft 
1664 e.V. grevenstein

15. - 17. Juli
st. georg-schützenbruderschaft 
1832 Fredeburg e.V.

schützenbruderschaft 
st. Antonius langscheid / sorpesee e.V.

st. hubertus – st. Johannes nepomuk 
schützenbruderschaft stockum e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
1876 siedlinghausen e.V.

schützenverein erlinghausen e.V.

21. - 23. Juli 
st. lambertus-schützenbruderschaft 
Kirchrarbach e.V.

22. - 24. Juli 
 st. Franziskus-Xaverius- 
schützenbruderschaft e.V. Wennigloh

schützenbruderschaft st. Maria 
Magdalena bruchhausen 1849 e.V.

schützenbruderschaft st. georg 
Oelinghauser heide 1875 dreisborn e.V.

schützenbruderschaft 
st. Antonius 1908 e.V. braunshausen

schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 Assinghausen e.V.

st. Franziskus schützenbruderschaft 
1740 Allendorf e.V.

st. hubertus schützen- 
bruderschaft züschen 1876 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Anna Wülfte 1828 e.V.

28. - 30. Juli 
neuenrader schützengesellschaft e.V.

28. - 31. Juli 
st.-hubertus-schützenbruderschaft 
liesen 1898 e.V.

29. - 31. Juli 
st. Markus schützenbruderschaft 
beringhausen von 1849 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e.V. 

st. Antonius schützenbruderschaft 
Oberschledorn 1874 e.V.

st. cyriakus - schützenbruderschaft 
berghausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V.

schützenverein langewiese 1874 e.V.

August
4. - 6. August 
heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 1956 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1895 helminghausen

st. sebastianus schützenbruderschaft 
1486 Medebach e.V.

st. nikolaus-schützenbruderschaft 
Wennemen-bockum-stockhausen

5. - 6. August 
schützenverein hengsbeck

st. sebastian 1871 Antfeld 
e.V. bruderschaft

5. - 7. August 
st. hubertus 
schützenbruderschaft Mellen e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus e.V. Arnsberg Muffrika

schützenbruderschaft unter 
dem schutz des heiligen Antonius 
eremit von 1751 e.V. herdringen

st. Antonius schützenbruderschaft 
titmaringhausen 1904 e.V. 

schützenbruderschaft st. nikolaus 
1872 e.V. Wulmeringhausen

schützengesellschaft 
Oberkirchen 1827 e.V.

st. sebastian schützengesellschaft 
Altenilpe-sellinghausen 1924 e. V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1820 e.V. hagen

12. - 13. August 
heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

12. - 14. August 
st. laurentius schützen- 
bruderschaft rösenbeck 1857 e.V.

schützenbruderschaft 
st. cyriakus bruchhausen

schützenbruderschaft 
st. hubertus helmeringhausen e.V.

st. laurentius schützen- 
bruderschaft elpe 1883 e.V.

18. - 21. August 
Jägerverein neheim 1834 e.V.

19. - 20. August 
schützenbruderschaft 
st. nikolaus Meinkenbracht e.V.

September
2. - 3. september 
kreisschützenfest ksb meschede 
Ausrichter: schützenbruderschaft 
st. hubertus 1922 e.V. Kückelheim

8. - 10. september 
kreisschützenfest ksb brilon 
Ausrichter: schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 Olsberg e.V.

22. - 24. september 
kreisschützenfest ksb arnsberg 
Ausrichter: st. sebastian schützen- 
bruderschaft 1823 Allagen e.V.
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QuEllE: HSK-MAFo

Frisches Veltins!
… beliebteste Biermarke 

bei Sauerländer 
Schützenfesten

1. veltins

2. Warsteiner

3. kromBacher

4. Westheimer

schützenveReine in Meschede

benedikt und 
sonJa wortmann

heimat-schutz-Verein e.V. 
berge-Visbeck

thomas nöcker und 
simone schulte-nöcker

st. Michaels- 
schützenbruderschaft  
1664 e.V. grevenstein

phillipp Gerke 
und leonie alex

st. georg 
schützenbruderschaft 

Olpe 1920 e.V.

markus und 
anJa brieden

schützengemeinschaft 
Meschede-nord e.V.

Jan und 
sabrina donner

st. severinus 
schützenbruderschaft 

calle 1658 e.V.

christoF und 
alexandra schulte-stratmann

st. Jakobus- 
schützenbruderschaft 1920 e.V. 

remblinghausen

maximilian wrede 
und lisa wüllner

st. nikolaus-schützen- 
bruderschaft Wennemen- 

bockum-stockhausen

martin Gerlach 
und petra krick 

st. georgs- 
schützenbruderschaft 

Meschede e.V.
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nils deGenhardt 
und nicole boFinGer 

st. Johannes 
schützenbruderschaft 

eversberg e.V.

christoph und 
nicole heckmann

st. Josefs 
schützenbruderschaft 

heinrichsthal-Wehrstapel e.V.
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1. veltins

2. Warsteiner

3. kromBacher

4. Westheimer

Der Mix aus 80% Bier und 20% Erfri-

schungsgetränk weckt die Lust auf 

sommerlichen Urlaub und sorgt für eine 

kühle Erfrischung mit Freizeitfeeling. Mit 

dem impulsstarken Design wird eine breite 

Zielgruppe angesprochen. „Mit V+ Sprizz er-

weitern wir die Geschmackswelt von V+ um 

ein Bitter-Orange-Trendgetränk. Der Biermix 

mit 5,0 Vol. % Alk. überzeugt durch einen er-

frischend leichten, auf Anhieb fein-herben 

Geschmack“, sagt Dr. Volker Kuhl, Geschäfts-

führer Marketing/Vertrieb der Brauerei 

C. & A. VELTINS. „V+ Sprizz ist mehr als ein 

Aperitif. Es ist die Antwort auf ein genuss-

volles Miteinander mit Freunden.“

Kommuniziert wird die Produktneuheit 

über Social Media sowie am Point of Sale 

im Handel. Zudem forciert die Brauerei 

C. & A. VELTINS das Sampling des Biermix- 

Newcomers auf Events und schafft so auf-

regende Markenerlebnisse. Übrigens passt 

der fruchtige Biermix auch perfekt zur 

Schützenfestsaison, die genau im Frühling 

und Sommer ist und somit gesel-

lige Anlässe für eine kühle Erfri-

schung mit V+ Sprizz bietet.

 

Der Markenauftritt fügt 

sich nahtlos in die 

V+ Produktwelt ein. Ihm 

gelingt mit einem sym-

pathisch-durchdringen- 

den Orange ein impuls-

starkes Design im Look-

and-Feel.

V+ Sprizz ist seit März 

2023 in der 0,33-l-Mehr-

wegflasche, im 0,33-l-Six-

pack und als 0,5-l-Dose 

in orangener Sortenoptik 

erhältlich. Geselliger 

Genuss, Lifestyle und 

Lebensfreude – die con-

veniencegerechten Ge-

binde sind so an die Ver-

zehranlässe angepasst.

sommerzeit ist schützenFestzeit!

Mit einem neuen innovativen Biermischgetränk startet die 

Brauerei C. & A. VELTINS in den Frühling 2023. V+ Sprizz heißt die 

neue Sorte mit einem fruchtig-erfrischenden Bitter-Orangen-Geschmack 

und aktiviert die facettenreiche Markenrange von V+.

v+ sprizz erFrischt 
traditionsFeste
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schützenveReine in eslOhe

marius hohmann 
und victoria litsch 

st. Anna- 
schützenbruderschaft 1876 

nuttlar e.V.

dieter und reGina zeh
st. Andreas 

schützenbruderschaft 
Velmede-bestwig 1826 e.V.

thomas und 
yvonne bathen

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1884 

Andreasberg-dörnberg e.V.

thomas und 
ramona senGer

st. hubertus 
schützenbruderschaft 1857 

ramsbeck e.V.

lars und 
melanie niGGemann
schützenbruderschaft 
st. Jakobus 1873 e.V. 

heringhausen

steven und 
sonJa stratmann

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Ostwig 1873 e. V.

schützenveReine in bestWig

sebastian und 
ricarda schulte-Fecks

schützenbruderschaft 
st. hubertus bremke e.V.

klaus und 
mariele rickers

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 

cobbenrode

christian schulte 
und lara wixmerten
schützenbruderschaft 

st. Pankratius 1920 
reiste e.V.

 
thomas Geuecke

schützenverein 
hengsbeck

patrick und 
laura kurth

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1922 e.V. 

Kückelheim

michael und  
sonJa hein

schützenbruderschaft 
sebastianus 1654 e.V. 

Wenholthausen

bastian hennecke 
und mareike vormweG

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. 

salwey

philipp und 
christina schulte

schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe  

1818 e.V.
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schützenveReine in schMAllenberg

benediGt brunert 
und katharina berls 

st. cyriakus- 
schützenbruderschaft 

berghausen e.V.

ulrich und 
karin henke
st. hubertus 

schützenbruderschaft  
dorlar 1843 e.V.

Julian hennemann 
und laura spiekermann 

schützenverein 
1920 e.V. gleidorf

dirk Gross-weeGe 
und susanne kociolek

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 

holthausen-huxel 1921 e.V.

hans opGenort 
und marina cranssen 

st. lambertus- 
schützenbruderschaft 

Kirchrarbach e.V.

nico hardebusch 
und marie dinkel

schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V.

tobias und 
verena krählinG

st.-Joseph 
schützenbruderschaft 

sorpe 1925 e.V.

inGo und 
silvia schörmann

st. Jodokus 
schützenbruderschaft 

Wormbach

dennis und 
yvonne limper

schützenbruderschaft 
st. blasius 1874 e.V. 

Westfeld

Pünktlich mit dem ersten Schützenfest 

startet auch wieder die gemeinsame 

Schützenfest-Aktion von Radio Sauerland 

und der Brauerei C. & A. VELTINS: Der Schüt-

zenfest-Ticker vermeldet jeden Montag ab 15 

Uhr die neuen Majestäten,  deren Vereine 

und Bruderschaften gerade ihr Schützen-

fest feiern. Zuhören lohnt sich: Denn in dem 

Gewinnspiel, dass wöchentlich jeden Mon-

tagmorgen zum Thema Schützenfest auf 

Radio Sauerland stattfindet, gilt es knifflige 

Fragen rund ums Schützenwesen zu beant-

worten.

Es winken viele schöne Preise für die 

Sauerländer Schützen!

Mit dem Schützenfest-Ticker von Radio Sauerland durch die Saison
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Das war ein Freudenfest: Manfred Nieder (l.), 
VELTINS-Verkaufsleiter, Klaus Theine, Mitglied der 
WP-Chefredaktion, und Ulrich Biene (r.), Brauerei 
C. & A. VELTINS, gratulierten den drei erstplatzierten 
Königinnen Heike Reißner, Nadine Trompetter und 
Lena Ruppert (v.l.).

Geschafft hatten es letztlich sieben er-

folgreiche Königinnen aus den einzel-

nen Regionen, die mit ihrem Gefolge die Hal-

le des Bergwerkdorfes Ramsbeck im Oktober 

2022 zum Beben brachten. Denn all diese 

Damen hatten schon gewonnen und freuten 

sich über die lautstarke Ehrung auf der Büh-

ne. Freudestrahlend nahmen sie ihre per-

sönliche Schärpe und ihre Preise entgegen.

Vielleicht war es die „Nach-Pandemie-Freu-

de“, vielleicht war es der Stolz der Königin-

nen auf ihre Ehrung, womöglich war es 

aber auch pure Schützenfest-Freude, die zu 

dieser überbordenden Stimmung in Rams-

beck führte. „Wenn ich sehe, mit welcher Be-

geisterung ihr alle hier seid, dann habe ich 

um die Zukunft der Schützen und des Wett-

bewerbs keine Sorgen“, sagte Klaus Theine 

als Mitglied der Chefredaktion der West-

falenpost. Seit 2011 gibt es den beliebten 

wer wird die 
wp-köniGin des 

Jahres 2023?
Die Neuauflage 2023 ist garantiert. Dafür hat schon allein die Begeisterung der Schützenköniginnen 
gesorgt. Nach der letztjährigen Schützenfestsaison hatten sich 146 Königinnen aus ganz Südwest- 
falen dem Abstimmungswettbewerb der Westfalenpost gestellt. Und tatsächlich: So viel Stimmung 

hatte die Schützenhalle in Bestwig-Ramsbeck vorher selten erlebt.

abstimmunGs-wettbewerb Geht in die elFte runde

Immer 
mit dabei: 
Frisches 
Veltins!
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lisa kristin 
dreibholz 
Schützenverein 
Herzkamp

Julia dörr 
Schützenverein Edelweiß 
Herbertshausen

heike reissner 
St. Antonius 
Schützenbruderschaft 
Iseringhausen

nadine trompetter 
St. Nikolaus Schützen- 
bruderschaft Freienohl

isabel albers 
Schützenbruderschaft 
St. Sebastian Hagen

lena ruppert 
Heimatschutzverein 
Brilon-Wald

alexandra schulte 
Schützenbruderschaft 
Hl. Drei Könige Garbeck

ren, der hat eine echte Chance auf den Titel.  

Bis zuletzt ist Spannung garantiert, denn 

auch zum Finale können besondere Akti-

onen das Bild noch einmal umkehren. Die 

Krönungsfeier findet am Sonntag, 22. Okto-

ber 2023 in der Schützenhalle in Mesche-

de-Wennemen statt. Erst hier wird das Ge-

heimnis gelüftet und die elfte WP-Königin 

darf in lauten Jubel ausbrechen.

Fest steht jedoch: Wer als Regionalkö-

nigin mit Gefolge nach Wennemen ein-

geladen wird, ist bereits eine Siege-

rin, denn der erste Platz der jeweiligen 

Region ist bereits erfolgreich errungen. Im 

Finale geht es dann um den großen Sieg der 

WP-Königin!

Mit frischem

Schützenkönigin

wer wird die 
wp-köniGin des 

Jahres 2023?

Die WP-Königinnen samt Anhang ließen es ordent-
lich krachen und brachten die Stimmung in der 
Schützenhalle Bestwig-Ramsbeck zum Kochen!

Abstimmungswettbewerb, den die Westfa-

lenpost gemeinsam mit der Brauerei C. & A. 

VELTINS ins Leben gerufen hat. Strahlen-

de Siegerin und damit amtierende WP-Kö-

nigin ist Nadine Trompetter von der St. 

Nikolaus Schützenbruderschaft Freienohl. 

Stolz reckte sie ihren Pokal und das 3- 

Liter-VELTINS-Glas mit persönlicher Gravur 

in die Höhe.

neue abstimmunG im september

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbe-

werb: Alles ist vorbereitet, damit 2023 eine 

würdige Nachfolgerin gekürt werden kann. 

„Woche für Woche werden neue Königspaa-

re im Sauerland und im Kreis Olpe gekürt 

und jede Königin hat die Möglichkeit, mit 

ihrer Bewerbung die Krone in den Ring zu 

werfen“, erklärt Ulrich Biene, Leiter Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei 

C. & A. VELTINS.

Ab dem Sommer sind Bewerbungen mög-

lich, im September beginnt dann mit der 

Qualifikation die heiße Phase. Und dann 

gilt es, den Vorstand, den ganzen Verein, 

Hofstaat und Freunde zu mobilisieren. 

In sieben Verbreitungsgebieten 

der Westfalenpost wird jede 

Stimme gezählt. Nur wer es 

schafft, eine Vielzahl von 

Unterstützern zu mobilisie-

Schon bald startet der 
neue Wettbewerb um die 
Würde der WP-Königin 
2023! Im September beginnt 
die Abstimmung – seien 
Sie dabei!

schützenhalle 
meschede-wennemen

22. oktobeR 2023

teRMin

WP-kÖniGin 2022:
Strahlende Siegerin und damit amtierende 
WP-Königin ist Nadine Trompetter von der 
St. Nikolaus Schützenbruderschaft Freienohl.

Regionalköniginnen 2022
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rainer und ramona albers
schützenverein 1899 

bracht e.V.

max hanses 
und kristin spanGardt

schützenfestverein 
latrop e.V.

steFan und 
heike Gördes
st. Johannes- 

schützenbruderschaft 
Oberhenneborn

sebastian und 
emilie dohle

schützengesellschaft 
Oberkirchen 1827 e.V.

christoph und 
heike schnüpke

st. georg- 
schützenbruderschaft 

1832 Fredeburg e.V.

markus und 
christin naGel

st. sebastian 
schützengesellschaft 

Altenilpe-sellinghausen 1924 e.V.

maximilian didam 
und theresa hamm

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

grafschaft 1825 e.V.

michael und 
nadine hampel

schützenbruderschaft 
st. hubertus nordenau 

1920 e.V.

andreas und 
lilly pieper
st. Johannes 

schützenbruderschaft 1857 e.V. 
Fleckenberg

schützenveReine in schMAllenberg

anton Fabri 
und alina bücker

schützenverein 
1889 lenne e.V.

robin schmidt 
und leonie Fuchte

schützenbruderschaft 
st. Vitus 1850 bödefeld- 
Freiheit und -land e.V.

darius und 
martina heppner

schützenverein 
Kückelheim e.V.
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schützenveReine in Arnsberg, neheiM & hüsten

sven lutze 
und Jacqueline lichte

schützenbruderschaft 
st. hubertus e.V. 

Arnsberg Muffrika

thomas köhler 
und lisa quadFlieG
schützenbruderschaft 

hüsten unter dem schutze des 
hl. geistes von 1435 e.V.

thomas eberhard 
und marie stirnberG

Arnsberger 
bürgerschützen- 
gesellschaft e.V.

inGo kullinG 
und sonJa berinGhoFF

Jägerverein neheim 
1834 e.V.

peter brummund und 
michaela Fahl-brummund

schützenbruderschaft unter dem 
schutz des heiligen Antonius 

eremit von 1751 e.V. herdringen

max und 
carina bauerdick

schützenbruderschaft st. georg 
Oelinghauser heide 1875 

dreisborn e.V.

Jacobius  und 
kathleen dobbelaere

st. stephanus 
schützenbruderschaft 

niedereimer e.V.

thomas und 
daniela weiGand

st. Johannes evangelist 
schützenbruderschaft 1824 

holzen e.V.

detleF und 
britta strätken

schützenverein 
uentrop e.V.

robin schüttler 
und laura röttGer
schützenbruderschaft 

st. hubertus 
breitenbruch e.V.

marco reFFelmann 
und susanne ostermann

schützenbruderschaft 
st. Johannes baptist 

neheim 1607 e.V.

K
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c
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n
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R
G

eric und 
denise wodke

 st. Franziskus-Xaverius- 
schützenbruderschaft e.V. 

Wennigloh
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schützenveReine in Arnsberg, neheiM & hüsten

dirk und anJa voss
schützenbruderschaft 

st. hubertus e.V. - gegr. 1450 - 
Müschede

inGo und 
kerstin baumann

schützenbruderschaft 
st. Maria Magdalena 

bruchhausen 1849 e.V.

thomas und 
heike hertinG
schützenverein 

schreppenberg e.V.

tobias belz 
und sandra kielmann 

schützenbruderschaft st. Vinzentius 
echthausen e.V.

christian theo und 
nancy schwarm

schützenverein 
Moosfelde e.V.

anke und 
JürGen Frohne

Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e.V.

christopher und 
rotraud schmidt

schützenbruderschaft 
st. sebastianus Oeventrop 

1766 e.V.

christian babilon 
und diana schuchart
schützengesellschaft 

rumbeck-stadtbruch e.V.
schützenbruderschaft 

st. Johannes Vosswinkel e.V.

dominik schweFer 
und nadine trompetter

st. nikolaus schützenbruderschaft 
1702 e.V. Freienohl

Gerd und 
daGmar hakenesch

Freundschaftsklub 
sonnendorf 1932 e.V.

schützenveRein in FreienOhl schützenveRein in WicKede 
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Im gemütlichen „La-Ola“-Club der VELTINS-Arena stoßen Daniela 
und Thomas Weigand auf das gelungene Fotoshooting an!

ein Ganz besonderes FotoshootinG

Der Königsschuss, der Festzug, die Proklamation – alles feierliche 

Höhepunkte im Leben eines Königspaares. Thomas und Daniela 

Weigand, Königspaar der Schützenbruderschaft St. Johannes Evangelist 

Holzen, haben jetzt noch eins draufgesetzt. Sie haben ihr Erinnerungsbild 

an das Königsjahr in der VELTINS-Arena aufgenommen.

köniGspaar im 
mittelkreis der 
veltins-arena

der Brauerei C. & A. VELTINS, die die ersten 

Türen zum FC Schalke 04 öffnete, war der 

Grundstein gelegt. Schnell war auch Fritjof 

Theilig aus der Schalke-Geschäftsstelle mit 

im Boot, für den solch eine Aktion an einem 

Bundesliga-Spieltag ebenso ungewöhnlich 

war. Letztlich waren viele Helfer dabei – 

von der Schwester, die sich um das Kleid 

kümmerte, dem begleitenden Schützenvor-

stand bis hin zu VELTINS, zu Schalke und 

zur Heimatzeitung Westfalenpost. 

Für das ungewöhnliche Fotoshoo-

ting standen dem Holzener Kö-

nigspaar zwei Stunden vor der 

offiziellen Öffnung der Arena zur 

Verfügung: Im Spielertunnel, auf 

dem Rasen, in der Veltins-Longe und im 

VELTINS-Eck wurden die Aufnahmen 

gemacht. Selbst der Königsorden mit 

der angedeuteten VELTINS-Arena, dem 

VELTINS-Logo und dem Schalke-Logo war 

rechtzeitig fertig geworden. Das Königspaar 

stand also in Uniform mit schwerer Königs-

kette und im hellblauem Königinnenkleid, 

perfekt ausgestattet vor der Ka-

mera der Fotografin Alexandra 

Zander. „Diesen Tag werden 

wir nie vergessen“, jubelten 

Thomas und Daniela und beide 

können immer noch nicht ganz 

glauben, dass ihr Traum wirk-

lich in Erfüllung gegangen ist. 

Vor und nach dem Spiel ver-

brachte die Schützengruppe im 

„La Ola“-Club, das Spiel selbst 

auf der Gegengeraden, wo sie 

den 2:1-Erfolg gegen den VfB 

Stuttgart laut feierten.

Im Königsjahr von Daniela und Thomas 

Weigand sind so einige Lebensträume in 

Erfüllung gegangen. Mit langem Atem hatte 

der Holzener Thomas Weigand den Königs-

schuss geplant, wollte er doch im Jahr 2022 

seine Ehefrau Daniela mit der Königswürde 

zum 40. Geburtstag überraschen. „Das hatte 

schon mal gut geklappt“, so der Holzener 

König. Schon der Schützenvogel im Sommer 

war blauweiß ausgestattet, weil Manfred 

Rahmann als Vorgänger im Amt ebenfalls 

glühender Schalke-Fan ist. Das kann wohl 

schon als gutes Omen für das Fotoshooting 

in der VELTINS-Arena gewertet werden. 

Thomas Weigand, Schalker Fan seit Kindes-

beinen, hat alles darangesetzt, um seinen 

Traum wahr und dieses ungewöhnliche 

Foto im Schalker Wohnzimmer möglich zu 

machen. „Ich habe diesen besonderen Fo-

totermin als Weihnachtsgeschenk bekom-

men“, schmunzelt Ehefrau und Königin 

Daniela Weigand. „Ein tolles Familienge-

schenk, über das sich auch die beiden Söhne 

Malte und Lennie riesig freuten. Denn die Or-

ganisation war nicht ganz einfach: Mit Hilfe  

Der eigens angefertigte 
Orden für das Königspaar 
mit der stilisierten 
VELTINS-Arena.

„Diesen Tag 
werden wir 
nie vergessen!“
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schützenveReine in sundern

robin noss 
und Jenny keGGenhoFF 

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1631 e.V. 

sundern

marius und 
marie-theres rüssmann

schützenbruderschaft 
st. Michael hachen e.V.

sebastian schmidt 
und lisa happe 

schützenbruderschaft 
st. laurentius enkhausen 

1935 e.V.

christopher und 
kristina bock

schützenbruderschaft 
st hubertus stemel 

1876 e.V.

matz hennecke 
und Julia schmitt

schützenbruderschaft 
st. Antonius langscheid / 

sorpesee e.V.

Jonny und 
sina leiFert

schützenbruderschaft  
„st. Martinus“ 
hellefeld e.V.

steFan und 
martina pieper

st. hubertus – st. Johannes 
nepomuk schützenbruderschaft 

stockum e.V.

tobias und 
tanJa rüther
sundern-hövel

oliver und 
sarah kante

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. 

Westenfeld

nico neumann 
und lena Gallus

st. Antonius 
schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V.

Fabian und 
sandra von bischopink

schützenbruderschaft 
„st. sebastian“ 

endorf e.V.

manuel willeke 
und isabel albers

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1820 e.V. 

hagen 

alexander FreiburG-senses 
und luca cramer

st. Franziskus 
schützenbruderschaft 1740 

Allendorf e.V.

thorsten und 
katrin harmann

schützenbruderschaft 
st. nikolaus 

Meinkenbracht e.V.

hendrik urny 
und annelen kaiser
schützenbruderschaft 
heilige drei Könige e.V. 

linnepe

oliver und 
nicole Gebert

st. hubertus 
schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V.
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alexander Grote 
und norina levermann

schützenbruderschaft 
st. Johannes 

langenholthausen

alexander und 
alexandra schulte
schützenbruderschaft 

heilige drei Könige 
garbeck e.V.

stephan und 
sabine haGelüken

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

Volkringhausen e.V.

stephan und 
heike spiekermann

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

eisborn e.V.

ralF und 
nicole schlotmann
schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V.

 markus und 
christine blöink

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

Mellen e.V.

david bathe 
und sina büker

schützenbruderschaft 
st. hubertus beckum 

1920 e.V.

schützenveReine in bAlVe

dennis maiwurm 
und sophie mähler

neuenrader 
schützengesellschaft e.V.

timo zappe 
und lina hosse

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

Küntrop e.V.

schützenveReine in neuenrAde

Felix Gödde 
und kim-marie butterweck

schützenbruderschaft 
st. Petrus und Paulus 

Affeln 1861 e.V.
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HORRIDO UND EIN
PROST AUF ALLE
KÖNIGSPAARE! 
 Leidenschaft ist, was uns verbindet.
 Frisches VELTINS.
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