Neuregelung der Appelner Schützenfestes
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Appelner
Auf unserer letzten Hauptversammlung haben wir beschlossen, dass wir das
Schützenfest völlig neu gestalten möchten, da es sich herausgestellt hat, dass es mit
sehr viel Arbeit verbunden war, wenn man die Königswürde errang. Unser Ziel war
es, auch Mitgliedern mit wenig Zeit oder Platz zu ermöglichen, einmal König/-in zu
werden.
Folgende Änderungen gelten ab dem Himmelfahrtstag 2008 mit Beginn des
Schießens:
1. Das Schützenfest wird verlegt auf den Sonntag nach Himmelfahrt. Es
findet nun zusammen mit dem Kinderschützenfest statt. Dadurch wird das
Schützenfest von den Vatertagstouren unabhängig und wir können mit der
Jugend ein gemeinsames Fest feiern.
2. Die 30 Liter Königsbier nach dem Königsschuss bleiben erhalten.
3. Die Scheibenübergabe an den König, an der bisher 8 Personen und der
männliche Vorstand zu Imbiss und Umtrunk teilnahmen, bleibt mit der
Einschränkung erhalten, dass nur noch die verkleinerte Garde (6
Personen) zu einem Imbiss mit Umtrunk kommen.
4. Die Teilnahme am Delegiertentag des Schützenkreises, an dem das Königspaar
bisher teilnahm entfällt.
5. Die letzte Vorstandssitzung vor dem Schützenfest, die bisher bei dem König zu
Hause stattfand, entfällt.
6. Ablauf Schützenfest:
a. Statt zum Frühstück, kommt die Garde nur noch zu einem Umtrunk
zum König
b. Bei der Abholung der Majestäten (Königin und Jugendkönig wenn
möglich) wird es nur einen kurzen Aufenthalt von ca. 10 min geben. Es
erfolgt dort lediglich der Ausschank von „Kurzen“.
c. Der Himmelfahrtsgottesdienst findet nicht mehr statt.
d. Der Umtrunk findet nach dem Umzug im Schützenhaus statt.
e. Das Mittagessen (Suppe) findet im Schützenhaus statt.
f. Das Kaffeetrinken findet im Schützenhaus statt.
Wichtige Hinweise:
 Die Kosten für das Essen übernimmt der Verein
 Das Essen ist für je 15 Helfer/Gäste der Majestäten frei
 Dafür entfällt der Königszuschuss
 Ausschank der Majestäten und Essen ist bis 14:00 Uhr (Schießbeginn)
 Die Getränke für den Umtrunk kommen vom Vereinswirt
 Die Kosten der Getränke werden zu ¾ vom König und zu ¼ von der
Königin übernommen.
 Die Majestäten stellen Helfer für Essensausgabe, Abwasch und
Getränke
 Kaffee und Kuchen wird von den Majestäten gestellt
 Die Königssperre beträgt für Damen und Herren nur noch 3 Jahre
 Die Herren schießen jedes Jahr auf einen Vogel

