
Kompanieversammlung vom 15.05.2009

Nachdem Kompaniechef Anton Rampsel die anwesenden Schützen begrüßt hatte, blickte er zunächst auf die Ereignisse seit der letzten
Jahreshauptversammlung im Januar zurück.

Anschließend folgte dann ein Vorausblick auf die bis zum diesjährigen Schützenfest noch anstehenden Termine.

Ganz besonders wies Anton dabei auf die bevorstehende Einweihungsfeier unseres neuen Schützen- und Bürgerhauses am Samstag, dem

30.05.2009, hin und betonte nochmals ausdrücklich, dass alle Schützenbrüder zur Teilnahme an der Feier ganz herzlich eingeladen sind.
Gleiches gilt zudem selbstverständlich auch für den am Pfingstmontag, dem 01.06.2009, im neuen Schützen- und Bürgerhaus stattfindenden

"Tag der offenen Tür".

Unser Schießmeister Thorsten Schmitfranz berichtete der Versammlung über die aktuellsten Schießergebnisse und ging dabei auch noch

einmal auf das erst kürzlich ausgetragene Gruppenpokalschießen unserer Kompanie ein.

Zudem bedankte er sich bei allen, die das Gruppenpokalschießen wieder mit Spenden jeglicher Art unterstützt haben.

Unser U-30-Sprecher Andreas Beckmann gab der Versammlung einen kurzen Ausblick auf die am Samstag, dem 13.06.2009, hier bei uns in

Hövelhof stattfindenden Jugend-Schieß- bzw. Fahnenschwenker-Wettkämpfe auf Diözesan-Ebene.
Zudem findet an diesem Tag -dem Samstag vor dem Vogelschießen- auch wieder das Vogelschießen der U-30-Schützen statt.

Bei der Abend-Veranstaltung wird dabei auch in diesem Jahr selbstverständlich wieder eine große Anzahl von "Alt-Schützen über 30"

ehrenamtlich den Thekendienst übernehmen und somit für das leibliche Wohl der U-30-Schützen sorgen.

Sowohl Andreas als aber auch der gesamten Familie Beckmann gilt an dieser Stelle noch der Dank unserer Kompanie dafür, dass sie neben
der Anfertigung des Vogels für das U-30-Vogelschießen nunmehr zukünftig auch den Vogel für das "normale" Vogelschießen unserer

Bruderschaft anfertigen wird.

Somit bleibt die schöne Tradition des Vogelbauens auch nach dem Tode des bisherigen Vogelbauers, unseres Hövelsenner Schützenbruders

Alfons Berens, weiterhin in "Hövelsenner Hand".

Als weiterer großer Tagesordnungspunkt folgte eine Präsentation über die geplante Aufgabenverteilung an Bataillon bzw. die einzelnen
Kompanien in Bezug auf das bevorstehende Bundesschützenfest.

Die Hauptaufgaben unserer Kompanie werden die Vorbereitung und Gestaltung beider Messen (ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche

am Freitag abend / Festgottesdienst auf dem Sportplatz u.a. mit Aufbau und Gestaltung des Altars am Sonntag morgen) sowie die Bewirtung

der Cafeteria im Schützen- und Bürgerhaus sein.
Die genauen Ablauf- bzw. Einsatzplanungen werden zu gegebener Zeit mit allen Beteiligten aus unserer Kompanie konkret besprochen.

  

Die Versammlung endete auch diesmal wieder mit dem gemeinsamen Singen unseres
Kompanieliedes.



Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch diesmal wieder unserer Thekenmannschaft für
die gute Bewirtung während und auch noch nach der Versammlung!
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