Vogelschiessen vom 13.06.2010

UNSER HÖVELSENNER SCHÜTZENBRUDER JÖRG ROHDE
IST NEUER APFELPRINZ !!!!!
Nach zweijähriger "Abstinenz" stellt unsere Hövelsenner Kompanie in diesem Jahr
wieder einen Würdenträger.
Nur drei (!!!) Schüsse benötigte unser Kompaniemitglied Jörg Rohde, um sich beim
diesjährigen Vogelschiessen mit dem insgesamt 27. Schuss die Würde des Apfelprinzen
zu sichern.
Doch beginnen wir diesen aus Hövelsenner Sicht so schönen und gelungenen Tag ganz
am Anfang:
Das Antreten am Nachmittag erlebten wir diesmal ja leider wieder einmal "kurz vor
Ostenland", also als Schwanz-Kompanie ganz am Ende.
Vor der traditionellen Begrüßung unserer Kompanie durch Oberstleutnant Ingo
Buschmeier nutzte Kompaniechef Hans-Georg Auster zunächst noch die Gelegenheit,
unserem frischgebackenen U-30-Kronprinzen Daniel Beckmann zu gratulieren sowie ihn
durch alle angetretenen Hövelsenner Schützen hochleben zu lassen.

Die Hövelsenner Kompanie gratuliert Daniel an dieser Stelle nochmals ganz herzlich zur
Erringung der U-30-Kronprinzenwürde !
Bei seiner Begrüßung brachte Hans-Georg dann auch seinen großen Wunsch zum
Ausdruck, dass es doch einem Hövelsenner Schützenbruder gelingen möge, es Daniel
beim "grossen" Vogelschiessen nachzumachen und ebenfalls eine Würde zu erringen.

Mit Beginn des Vogelschiessens auf dem Schützenplatz sah es jedoch erst mal danach
aus, als würde es bei dem frommen Wunsch unseres Kompaniechefs bzw. aller
Hövelsenner Schützenfreunde bleiben.
Denn zunächst einmal war es nicht "unser Auster", der als Kompaniechef einen "seiner"
Schützen zum Schiesshäuschen begleiten durfte, sondern ausschliesslich sein großer
Bruder Lothar als Chef der Klausheider Kompanie - und dies gleich doppelt !
Da sich auch von den anderen drei Kompanien erst einmal kein Bewerber fand, war das
Prinzenschiessen zunächst also eine reine "Klausheider Angelegenheit".
Mit dem 10. Schuß war es Ulrich Kurte, der die Würde des Kronprinzen erringen
konnte.
Kronprinz Ulrich Kurte (Klausheider-Kompanie)
mit Prinzessin Anja Kurte

Mit dem 24. Schuß sicherte sich anschliessend Michael Greitens die Würde des
Zepterprinzen.
Zepterprinz Michael Greitens (Klausheider-Kompanie)
mit Prinzessin Christiane Greitens

Die Hövelsenner Kompanie gratuliert an dieser Stelle beiden neuen Würdenträgern

sowie der Klausheider Kompanie ganz herzlich !
Nunmehr begann zunächst das grosse Warten auf einen Bewerber für die noch zu
vergebende Würde des Apfelprinzen.
Dieser fand sich dann tatsächlich mit jemandem, der an diesem Tag eigentlich für die
Fürstbischöflichen Böllerschützen "im Dienst" und daher zu diesem Zeitpunkt auch noch
dementsprechend gekleidet war.
Was jedoch für uns Hövelsenner von viel entscheidenderer Bedeutung war:
Es handelte sich hierbei nicht einfach nur um "irgendeinen" Böllerschützen, sondern zu
unserer grossen Freude um unser Kompaniemitglied Jörg Rohde !!!
Jörg hatte sich -natürlich nach vorheriger Absprache mit seiner Frau Monika- spontan
dazu entschlossen, um die Würde des Apfelprinzen mitzuschiessen.
Da sich jedoch kein weiterer Mitbewerber mehr am Schiesshäuschen einfand, begann
Jörg das Schiessen auf den Apfel alleine - und ließ sich nicht lange bitten !!!
Nach nur (drei !!!) Schüssen fiel der bis dahin noch unversehrte Apfel und damit stand
fest, dass uns Hövelsennern ein zweites Jahr hintereinander als Schwanz-Kompanie
erspart bleibt.

JÖRG UND MONIKA SEI DANK !!!!!

Wir gratulieren unserem neuen Apfelprinzenpaar Jörg und Monika
ganz herzlich und freuen uns mit Euch auf ein schönes
Schützenjahr 2010 / 2011 !!!!!
Weitere Bilder vom neuen Hövelsenner Apfelprinzenpaar Jörg und Monika hier !!!

Nachdem die drei Prinzen somit feststanden, begann ab 18.45 Uhr das Schiessen um die

Königswürde.
Auch die beiden diesjährigen Königsanwärter waren aus der Klausheider Kompanie.
Schliesslich war es Reiteradjudant Reinhard Mielemeier, der sich nach einem harten aber
fairen Schiesswettkampf mit dem 142. Schuss gegen seinen Mitstreiter, Platzmeister
Hermann-Josef Bonke, durchsetzte und nach 1999 zum zweiten Male die Königswürde
erringen konnte.
Somit regiert im Schützenjahr 2010 / 2011 wieder einmal ein Kaiserpaar in Hövelhof.
Kaiser Reinhard Mielemeier (Klausheider-Kompanie)
mit Kaiserin Angelika Mielemeier

Die Hövelsenner Kompannie gratuliert an dieser Stelle dem Kaiserpaar Reinhard und
Angelika Mielemeier sowie der Klausheider Kompanie als Königskompanie ganz
herzlich !
Gleichzeitig gilt aber natürlich auch Hermi Bonke ein ganz grosses Dankeschön für
seine Bereitschaft, um die diesjährige Königswürde mitzuschiessen !
Wir freuen uns bereits jetzt auf ein schönes und stimmungsvolles Schützenfest 2010 !
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