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Liebes 
schützenvoLk,

Das schützenwesen vereint 
alt & Jung aus nah & fern

E in W or t vorWEg

2019 hat längst begonnen und mit dem Mai beginnt 
ein neues Schützenjahr. Wir freuen uns darauf! Das 
Schützenfest-Magazin spiegelt die alljährlich große 
Vorfreude auf diese besonderen Feste wider, die jede 
Stadt, jedes Dorf und jede Bruderschaft gerne feiert. 
Nicht wenige treue Leser dieses Magazins fragen 
schon im Vorfeld nach dem Erscheinungstermin. 
Wir erwarten gemeinsam mit Ihnen auch 2019 vie-
le schöne Festzüge, jubelnde Schützenkönige und 
Schützenköniginnen und ausgelassene Feiern.
 
Im Sauerland wird diese Tradition gern gelebt und 
das ist auch gut so. Seit Jahrhunderten werden 
in sauerländischen Ortschaften Schützenfeste ge-
feiert. Und die Bedeutung jedes einzelnen Festes 
ist groß, werden doch Jung und Alt zusammenge-
führt. Mit Begeisterung werden Traditionen wei-
tergeführt. Als verlässlicher und gastronomisch 
versierter Partner des Schützenwesens freut sich 
die Brauerei C. & A. VELTINS, bei dieser besonderen 
Tradition eingebunden zu sein. Nicht zuletzt wird 
hier von Seiten der Brauerei eine gesellschaftliche 
Verantwortung wahrgenommen, die Schützenfeste 
als Höhepunkte im Jahreskalender zu fördern. Wir 
stellen Ihnen heute auch das neue Vertriebsteam 
Sauerland unter der Leitung von Manfred Nieder 
vor.

Vor Ihnen liegt das Schützenfest-Magazin 2019 – 
alle Fotos zeugen vom Frohsinn und vom Stolz der 
Königspaare auf das Amt, das sie ein Jahr ausüben 
dürfen. Mit großem Engagement wird auch die 
Brauerei C. & A. VELTINS das neue Schützenjahr 
begleiten.

Viel Spaß bei der Lektüre des Schützenfest- 
Magazins für das Sauerland!

Dr. Volker Kuhl

Geschäftsführer Marketing/Vertrieb 
Brauerei C. & A. VELTINS

Sehr geehrte Königspaare, liebe Schützen-
schwestern und Schützenbrüder,

mit der vor Ihnen liegenden Schützenfestzeitung aus 
dem Hause VELTINS, die Sie vor sich halten, können Sie 
noch einmal die Schützenfestsaison Revue passieren las-
sen und den Anblick der zahlreichen, schönen Schützen-
festpaare in Ruhe genießen.

Dieser Anblick führt uns aber auch vor Augen, dass 
das Schützenwesen im Sauerland nicht in Stein ge-
meißelt ist, sondern vor allem von und mit Menschen 
lebt. Wenn auch viele Menschen aus unseren Dörfern 
und Städten in alle Welt zerstreut sind, ist das alljähr-
liche Schützenfest das Bindeglied, das Alt und Jung, 
fern und nah wenige Tage im Jahr zusammenführt. 
Auf diese Tradition, dieses immaterielle Weltkultur- 
erbe, können wir mit Fug und Recht stolz sein. Auch als 
Schützen leben wir nicht auf einer Insel der Glückselig-
keit, aber in einer starken Gemeinschaft lässt sich eben 
vieles leichter ertragen.

Ich darf die Gelegenheit dieser Zeilen aber auch nutzen, 
auf eine wichtige Veranstaltung des Sauerländer Schüt-
zenbundes hinzuweisen. Das ganze Sauerland ist auf den 
Beinen, wenn wir vom 13. bis 15. September 2019 das 
24. Bundesschützenfest in Medebach feiern. Zu diesem 
krönenden Abschluss der Schützenfestsaison im Sau-
erland lade ich alle Majestäten, alle Schützenschwes-
tern und Schützenbrüder zu diesem Stelldichein 
des Schützenwesens herzlich ein.

Ich wünsche allen Königsanwärtern die 
notwendige Treffsicherheit unter der 
Vogelstange („Schießen Sie gut und 
treffen Sie Freunde“) und uns allen 
eine gut verlaufende Schützenfest-
saison 2019.

Martin Tillmann

Bundesoberst 
Sauerländer Schützenbund
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schützenvereine in Olsberg

ThoMas UND 
DoreeN WieNaND

schützenbruderschaft 
st. nikolaus 1872 e.V. 

Wulmeringhausen

haNs-GeorG UND 
riTa rüTher

schützenbruderschaft 
 st. Cyriakus 
bruchhausen

GisberT UND 
YvoNNe bUrMaNN

st. laurentius 
schützenbruderschaft 

elpe 1883 e.V.

reNé seNGe 
UND ChrisTiN sChMiDT

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

brunskappel e.V

WerNer UND 
NaDiNe PrzYWara

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1871 

Antfeld e.V.

aNDreas UND 
MaNUela GoTTDaNG

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Wiemeringhausen 1872 e.V.

PeTer UND 
elke loerWalD

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

1872 gevelinghausen e.V.

MaNUel rohleDer 
UND lUisa sChröDer

st. Hubertus- 
schützenbruderschaft 

1882 elleringhausen e.V.

MarCUs sChNaTeNberG 
UND ChrisTiaNe MesTer

schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 

Assinghausen e.V.

sTefaN UND 
MarioN MeNke

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1864 

bigge e.V.

floriaN fiNGer 
UND soPhia loerWalD
schützenbruderschaft 

st. Hubertus 
Helmeringhausen e.V.

JUliUs hilbiCh 
UND rebeCCa PhilliPs
schützenbruderschaft 

st. Michael 1870 
Olsberg e.V.
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„sChüTzeNWeseN isT 
herzeNsaNGeleGeNheiT“

Seit dem ersten März ist Manfred Nieder für den gastronomischen Vertrieb der Brauerei C. & A. VELTINS im 

Sauerland verantwortlich. Er stammt aus einem elterlichen Gastronomiebetrieb und engagiert sich 

seit Jahrzehnten im Schützenwesen. Im Interview beschreibt er die Herausforderungen der Zukunft.

MaNfreD NieDer iM iNTervieW  

Zur Person

Vor genau 30 Jahren wurde Manfred Nie-

der in Anröchte Bundeskönig – ein Ereignis, 

das er zeitlebens nicht vergessen wird. Das 

Schützenwesen liegt ihm am Herzen. Die Lei-

denschaft von Manfred Nieder gilt den Tra-

ditionsvereinen im Sauerland, denen er sich 

seit Jahrzehnten eng verbunden fühlt. Dabei 

engagierte er sich 17 Jahre im Schützenvor-

stand in Heringhausen und war zehn Jahre 

Vorsitzender der Bruderschaft.

Seit dem 1. März 2019 hat der 56-jährige 

Briloner als Verkaufsleiter Gastronomie für 

den Kernmarkt Sauerland die Leitung des 

gastronomischen Vertriebsteams der Greven-

steiner Traditionsbrauerei inne. Manfred Nie-

der verfügt im Biermarkt über eine 20-jährige 

Erfahrung im Miteinander mit Gastronomie 

und Getränkefachgroßhandel, aber auch in 

Zusammenarbeit mit den Traditionsvereinen 

der Region.

Manfred Nieder stammt aus dem elterlichen 

Gastronomiebetrieb in Bestwig-Heringhau-

sen und war nach seiner kaufmännischen 

Ausbildung zunächst als Fachberater der Bar-

mer tätig. Seit 1999 unterstützte er den gas-

tronomischen Außendienst der Warsteiner 

Brauerei, bereits seit 2004 hatte er die leiten-

de Position als Verkaufsdirektor Gastronomie 

Kernmarkt inne.

Im Rahmen der vertrieblichen VELTINS- 

Neuorganisation ist Manfred Nieder mit 

seinem Team künftig für das Sauerland 

verantwortlich.

Eine Frage, die alle beschäftigt, vor-

weg: Wie fühlt es sich an, wenn man 

sich nach 20 Jahren Warsteiner von ei-

nem Tag auf den anderen für VELTINS 

engagiert?

Für mich war es ein sehr gut über-

legter Neubeginn in einer mir sehr 

vertrauten Region. Heute ist es für 

mich gut zu wissen, mit der Brauerei 

C. & A. VELTINS ein sehr traditions-

reiches, ehrliches und auf Kontinuität 

bedachtes Familienunternehmen an 

meiner Seite zu haben. Vor allem die 

Wertschätzung von Gastronomie und 

Vereinswesen ist bei VELTINS sehr 

ausgeprägt – das ist schon ein gutes 

Gefühl! Ansonsten bewege ich mich ja 

in meinem seit zwei Jahrzehnten gut 

bekannten Heimatgebiet. 

Auch im Sauerland haben sich die Rah-

menbedingungen für Gastronomie in 

den letzten zwei Jahrzehnten spürbar 

verändert. Mit ihrer Verantwortung als 

Ansprechpartner für gastronomische 

Betriebe in der Region leisten sie wich-

tige Unterstützungsarbeit. Wo sehen 

Sie Ihre Schwerpunkte?

Gastronomie braucht heute Verläss-

lichkeit! Das gilt insbesondere für die 

Partner – und da gehört eine verläss-

liche Biermarke mit anerkannter Re-

putation wie frisches VELTINS ganz 

sicher mit dazu. Mein Selbstverständ-

nis geht über das Liefern von Fassbier 

deutlich hinaus. Die Brauerei C. & A. 

VELTINS sorgt seit langer Zeit mit 

großem Markterfolg für einen werthal-

tigen Kompetenztransfer. Egal ob im 

gastronomischen Alltagsbetrieb oder 

im Eventbereich – die Unterstützung 

muss dem Gastronomen eine spürbare, 

immer wieder abrufbare Hilfe sein.

04



Veltin s sChützenmagazin 2019

Ein engagiertes VELTINS-Team für den gastronomischen Vertrieb im Sauerland: Verkaufsleiter Manfred Nieder und die Gebietsverkaufsleiter 
Sven König (Schmallenberg, Winterberg), Sascha Zillmer (Soest, Lippstadt), Harald Barocke (Olpe, Siegen-Wittgenstein), Dominik Hektor 
(Meschede, Brilon), Sebastian Mörchen (Iserlohn, Arnsberg) mit dem nationalen Vertriebsdirektor Gastronomie, Stephan Wachholz (v.l.).

Frisches Veltins – eine willkommene 
Erfrischung auf jedem Schützenfest!

Gerade im Eventbereich hat sich die 

Erwartungshaltung der Gäste in den 

letzten zehn Jahren deutlich verändert. 

Das Qualitätsbewusstsein ist gestie-

gen. Was können Sie und VELTINS hier 

leisten?

Jeder Veranstalter bei uns in der Re-

gion benötigt als Aushängeschild 

zuallererst einmal eine wirkliche 

Premium-Marke, die gastronomische 

Reputation signalisiert. Da ist frisches 

VELTINS zweifellos erste Wahl. Da-

nach geht dann die gemeinsame in-

dividuelle Organisationsvorbereitung 

erst richtig los, denn der Veranstalter 

benötigt heute ein ganzes Bündel an 

Ausstattung und Equipment. Mit un-

seren Partnern im Getränkefachgroß-

handel, aber auch dem Westfälischen 

Gastronomie-Service (WGS) können 

wir berechenbare Rahmenbedingun-

gen für alle Events der Region gewähr-

leisten. Das gilt natürlich auch für den 

größten Veranstaltungsbereich in der 

Region: das Schützenwesen.

Was macht das Besondere der Schützen-

vereine im Sauerland aus?

Bringen wir‘s doch auf den Punkt: 

Unsere Heimatregion besitzt Indivi-

dualität. Das Sauerland kann auf den 

ersten Blick durch seinen ausgepräg-

ten Charakter als Mittelgebirgsregion 

für jeden erlebbar überzeugen. Und 

die Menschen im Sauerland zeichnet 

ein hohes Maß an regionaler Identität 

aus, für die sie sich gern in Vereinen 

engagieren – ehrenamtlich versteht 

sich. Schützenbruderschaften gehören 

zum Sauerland genauso wie der Kahle 

Asten. Es sind lebendige Identitäts-

merkmale für die Menschen bei uns. 

Und ich kann sehr gut nachfühlen, 

dass man in den Städten und Dörfern 

bei uns stolz ist auf die oft Jahrhun-

derte alte Schützen-Tradition.

Sie waren selbst viele Jahre im Vor-

stand tätig, sogar zehn Jahre als 

Vorsitzender. Was haben Sie für sich 

mitgenommen?

Gerade in einem kleinen Dorf wie He-

ringhausen gilt das Motto: Gemeinsam 

sind wir stark! Das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl ist unverändert groß. 

Das macht vieles leichter, wenn man 

Dinge voranbringen will. Die Bereit-

schaft zur Veränderung ist überall 

gegeben – man muss nicht gleich die 

gesamte Tradition über Bord werfen. 

Vor allem das Prinzip, dass Schützen-

bruderschaften voneinander lernen 

können, habe ich immer wieder mit 

Erfolg praktiziert. Nicht jeder muss in 

seinem Ort das Rad neu erfinden – das 

heimische Schützenwesen hat gleiche 

Herausforderungen zu lösen! Es geht 

um einen funktionierenden Dialog 

über die Ortsgrenzen hinweg.

Da macht der Gedankenaustausch na-

türlich Sinn. Aber auf welche Weise 

kann das funktionieren?

Es gibt sehr schöne Initiativen, die 

Wege in die Zukunft weisen. Da ist si-

cherlich die VELTINS-Schützenstudie 

ein gutes Beispiel, weil sie zum ersten 

Mal die Vorstandsarbeit intensiver be-

leuchtet hat und dabei Meinungen der 

Vereine gebündelt präsentiert. Schon 

daraus kann man lernen, weil man 

erkennen kann, dass alle in einem 

Boot sitzen. Und ich erinnere an das 

VELTINS Schützen-Symposium, das ge-

nau diesen wünschenswerten Dialog 

in Gang gesetzt hat. Ich werde sicher- 

lich mit dazu beitragen, dass dieser 

Prozess des Miteinanders bei der Lö-

sung von Problemen in Gang bleibt.

Mit dem VELTINS Schützen-Symposium 

wurde ein Auftakt in einer neuen Form 

der Themenpräsentation unternommen. 

Wie geht es weiter?

Wir arbeiten gerade intensiv daran, 

bedürfnisgerechte Antworten auf die 

Fragen, die die Vorstände umtreiben, 

zu finden. Ich gehe davon aus, dass 

wir noch in diesem Jahr eine kon-

zeptionell thematische Anknüpfung 

finden und damit die Weichen für das 

Jahr 2020 und danach stellen werden. 

Mir ist das Schützenwesen in der Regi-

on so wichtig, dass ich mich dort ger-

ne einbringe, um auch der jetzt neu ins 

Amt gekommenen Vorstandsgenerati-

on Impulse mit auf den Weg zu geben. 

Das ist schon Herzensangelegenheit!

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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foToWeTTbeWerb
„Mein sCHützenfestMOMent“
Eine schöne Tradition: Seit nunmehr sechs Jahren veranstaltet 

die WESTFALENPOST in Zusammenarbeit mit der Brauerei C. & A. 

VELTINS einen Foto-Wettbewerb und kürt Ihren schönsten 

Schützenfest-Moment!

Das Wiedersehen mit Freunden, Anstoßen mit einem 

kühlen Pils im Schatten der Vogelstange, der neue 

jubelnde König – es gibt so viele schöne Momente auf 

unseren Sauerländer Schützenfesten! Halten Sie die-

se Erinnerungen fest und reichen Sie Ihr ganz persönli-

ches Foto von Ihrem Schützenfest-Moment ein! Für jedes 

Sauerländer Schützenfest wird das schönste Foto von 

einer Jury ausgewählt und prämiert.

Schicken Sie uns Ihre gelungenen Schnappschüsse und 

besten Schützenfest-Szenen nach jedem Fest mit Ihrem Namen 

an: meschede@westfalenpost.de, Betreff: Mein Schützenfest- 

Moment!

Zu gewinnen gibt es frisches VELTINS!

Foto
Wettbewerb

schützenvereine in brilOn

berND UND 
ira MeiNDl
st. ludgerus 

schützenbruderschaft 
Alme 1901 e.V.

ThoMas UND 
CoNNY PUCher

Heimatschutzverein 
brilon-Wald e.V.

loreNz UND 
ChrisTa sChreWe

schützenbruderschaft 
st. Vitus 1883 e.V. 

bontkirchen

ChrisTiaN MesTer UND 
ChrisTiaNe MesTer-fröliCh

st. Johannes 
schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

Meik loTTMaNN 
UND soNJa PiNGel

st. sebastian- 
schützenbruderschaft 

Alme 1857 e.V.

Dr. ChrisTiaN UND 
kaTJa voiGT
st. Hubertus 

schützenbruderschaft 
nehden 1858 e.V.

ChrisTiaN UND 
aNNe-kaTriN feiNDT

Heimatverein 
Altenbrilon 1950 e.V.
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schützenvereine in brilOn

MarTiN kolbe 
UND MiChaela keMPeN-kolbe

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

1850 e.V. Hoppecke

JaNNis NiGGeMaNN 
UND laUra hoberT

st. Josef 
schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

JeNs UND 
ChrisTiNa sChlUer

st. Antonius 
schützenverein 

radlinghausen e. V.

felix braNDeNbUrG 
UND silke sChröDer

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

rixen 1919 e.V.

eberharD UND 
MarioN fisCh
st. Hubertus 

schützenbruderschaft 
thülen 1826 e.V.

NorberT UND 
CoNNY kersTiNG

st. laurentius 
schützenbruderschaft 
rösenbeck 1857 e.V.

sveN berG 
UND JUlia kolDiTz

Heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 

1956 e.V.

fraNz-MarTiN 
UND MoNika sChröDer

st.-Vitus 
schützenbruderschaft 

Messinghausen 1835 e.V.

PaTriCk DeCker 
UND vivieN Willeke

schützenbruderschaft 
st. Margaretha 

Madfeld 1853 e.V.

TiM JaTho 
UND Joelle WieGelMaNN

st. bernhardus 
schützenbruderschaft 

1913 e.V. esshoff

rolaND UND 
DaNiela bUNse

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

1417 brilon e.V.

ChrisTiaN UND 
kirsTeN NiGGeMeier
schützenbruderschaft 

st. Anna Wülfte 
1828 e.V.
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24. Bundesschützenfest 
  in Medebach vom 13. bis 15. September 2019

Die organisatorischen Weichen für das 

Bundesschützenfest 2019 sind schon 

früh gestellt worden, als die St.-Sebastia-

nus-Schützenbruderschaft und die Brauerei 

C. & A. VELTINS mit der Vertragsunterzeich-

nung im Oktober 2017 die umfangreiche 

Zusammenarbeit während des Festverlaufs 

besiegelt haben. Dabei sind die Brauerei 

C. & A. VELTINS, der Sauerländer Schützen-

bund und die Medebacher Bruderschaft in-

zwischen zu einem Dreigestirn geworden, 

das an Schlagkraft kaum zu überbieten ist. 

„Wir werden an dieses Bundesschützenfest 

alles setzen, dass es ein voller Erfolg wird!“, 

sagt Valeri Helfrich, Hauptmann und Ers-

ter Vorsitzender der Medebacher Schützen. 

Zwar sind es noch einige Monate bis zum 

traditionsreichen Großevent, aber schon 

jetzt wirft das Bundesschützenfest 2019 

seine Schatten voraus: Das Festgelände ist 

bereits abgesteckt, Plätze für Zeltplatz, sa-

nitäre Anlagen, Rettungsdienst und vieles 

mehr stehen fest. Auch der Festablauf wur-

de bereits beschlossen.

iMPosaNTer fesTzUG: 
12.000 sChüTzeN UND 
hofDaMeN UNTerWeGs
Die Medebacher St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft hat in diesem Jahr alle Hände voll zu tun: 

Neben dem jährlichen Schützenfest im August richten sie auch das Bundesschützenfest aus, das 

vom 13. bis 15. September 2019 gefeiert wird. Mehr als 20.000 Menschen werden die Gastgeber an 

allen drei Tagen begrüßen können – ein wirkliches Großevent! Als gastronomischer Partner an 

Bord ist die Brauerei C. & A. VELTINS.

„Es soll 
ein Fest für 
die gesamte 

Region 
werden“
Valeri Helfrich

1. Vorsitzender der 
St. Sebastianus-Schützen- 

bruderschaft Medebach

24. Bundesschützenfest 
  in Medebach vom 13. bis 15. September 2019
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24. Bundesschützenfest 
  in Medebach vom 13. bis 15. September 2019

Weitsichtige Weichenstel-
lung - schon 2017 wurde die 
Zusammenarbeit besiegelt. 
Sven König, VELTINS-Ge-
bietsverkaufsleiter, Winfried 
Klemm, VELTINS-Verkaufs-
leiter und Marcus Voeste 
(Geschäftsführer WGS) stoßen 
mit Werner Schäfer, Josef 
Schreiber, André Wegener 
und Valeri Helfrich (v.l.) von 
den Medebacher Schützen 
mit einem frischen VELTINS 
darauf an. 

So soll der erste Tag, Freitag, 13. September, 

ganz im Zeichen der Jungschützen stehen. 

Etwa 3.500 Gäste erwarten die Veranstalter 

zur Party. Am Samstag, 14. September, findet 

unter anderem das große Vogelschießen um 

die Würde des Bundesschützenkönigs und 

anschließend dessen Proklamation statt. 

Nach dem großen Zapfenstreich stehen 

Tanz und Unterhaltung auf dem Programm. 

Dazu rechnen die Medebacher mit rund 

6.000 Besuchern. 

orGaNisaTorisChes GrosseveNT

Der imposante Haupttag dieses großen 

Festes, das alle drei Jahre an unterschied-

lichen Orten gefeiert wird, ist Sonntag, 

15. September. Bereits am frühen Morgen 

geht es los mit dem Empfang der Schützen 

auf dem Marktplatz. „Wir freuen uns, dass 

wir dieses Großevent nach 1986 bereits zum 

zweiten Mal ausrichten dürfen und rechnen 

alleine am Sonntag zum Hauptfestzug mit 

über 12.000 Festzugsteilnehmern aus den 

sieben Kreisschützenbünden, die den Sau-

erländer Schützenbund bilden“, sagte Valeri 

Helfrich.

Der organisatorische Aufwand sei schon 

enorm, aber der Verein habe aus der Aus-

richtung von früheren Großveranstaltungen 

viel Erfahrungen. Zudem erhalte die Bruder-

schaft große Unterstützung von befreunde-

ten örtlichen Vereinen, Unternehmen und 

Sponsoren, aber auch der Stadt Medebach 

und dem Hochsauerlandkreis. „Der Elan, 

mit dem alle bereits jetzt dabei sind, stimmt 

mich sehr positiv, dass wir das gemeinsam 

hinbekommen. Wir sind sicher, dass wir ein 

friedliches und fröhliches Fest veranstalten, 

das Jung und Alt aus nah und fern zusam-

menbringt. Das Bundesschützenfest soll ein 

Fest für die gesamte Region werden“, so der 

Vorsitzende.

iMPosaNTer fesTzUG: 
12.000 sChüTzeN UND 
hofDaMeN UNTerWeGs

DeTail- 
PlaNUNGeN 
laUfeN aUf 
hoChToUreN

24. Bundesschützenfest 
  in Medebach vom 13. bis 15. September 2019
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schützenvereine in MArsberg

alexaNDer UND 
fraNziska lUCkeY

st. Markus 
schützenbruderschaft 

beringhausen von 1849 e.V.

Dirk UND 
NiCole sChröDer
st. Peter und Paul 

schützenbruderschaft 
Obermarsberg 1448 e.V.

kaY UND 
ClaUDia NeUMaNN

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1895 

Helminghausen

Chris sTUhlDreier 
UND aleNa berGer

st. sebastian 
schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

lUkas Göbel 
UND aGNes höTGer

schützenverein 
Padberg 1828 e.V.

sebasTiaN asshaUer 
UND lUisa loos

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. 

udorf

JUliaN GoCkel 
UND Marie-leNa sChMiDT

schützenverein 
Meerhof e.V.

JohaNNes horN 
UND NiNa raMMe

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e. V.

MiChael UND 
Mareike lareNz

schützenbruderschaft 
st. Magnus niedermarsberg 

1843 e. V.

aNDreas sChäfers 
UND lara hillebraND

st. Johannes 
schützenbruderschaft 

Oesdorf e.V.

reiNholD UND 
PeTra kUhle

schützenverein 
zum hl. Antonius 

essentho 1861 e.V.

harTMUT UND 
MoNika sChröDer

schützenverein 
erlinghausen e.V.

krishNa visvaNaThaN 
UND MaliN Pohle

bürgerschützenverein 
bredelar 1920 e.V.

10
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schützenvereine in Winterberg

MaNUel PaDberG 
UND NaDiNe sklorz

st. Hubertus 
schützenverein grönebach 

1887 e.V.

ThorsTeN UND 
birGiT TaUsCh

st. sebastianus- 
schützenbruderschaft 

Hildfeld

fabiaN kleiNsorGe 
UND kersTiN reUTer

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

züschen 1876 e.V.

aNDre sChüller 
UND JessiCa leNharT

schützenverein 
langewiese 1874 e.V.

MariUs UND 
Maria oosThoek-De Mos

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1889 e.V. silbach

lUkas UND 
iris MesTers

schützenverein 
neuastenberg 1875 e.V.

PaTriCk GeileN 
UND violeTTa kaUla

st. Hubertus 
schützenbruderschaft e.V. 

1888 niedersfeld

MariUs soCCal 
UND lisa bröker

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

Mario Nissel 
UND PaUliNa keGler

Heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

reNé leber 
UND lea PaWliCzek

schützenverein 
Harmonie Altastenberg e. V.

MaxiMiliaN GNoYke 
UND Theresa fiGGe

st. Johannes 
schützenbruderschaft 1876 

siedlinghausen e.V.

PeTer boTzek 
UND DaNiela DieMel
schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

11
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schützenvereine in HAllenberg

DeTlef UND 
TaNJa völlMeCke

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Oberschledorn 1874 e.V.

JUliaN berkeNkoPf 
UND rebekka iMöhl

st. Johannes- 
schützenbruderschaft 

berge 1964. e.V.

ChrisToPher iMöhl 
UND leNa PraDel

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1891 

referinghausen e.V.

Niklas lübberT 
UND MiChelle WirTz

st. Hubertus 
schützenverein 1965 e.V. 

Küstelberg

ChrisTiaN UND 
sTePhaNie hoefT

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 1486 

Medebach e. V.

MaTThias UND 
sUsaNNe rUNGe

st.-Hubertus- 
schützenbruderschaft 

liesen 1898 e.V.

siMoN Paffe 
UND lUisa GlaDe

schützengesellschaft 
Hallenberg 1827 e.V.

robiN UND 
JessiCa hiNTzeN

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

Hesborn 1878 e.V.

sTefaN UND 
silke JUNGMaNN

schützenbruderschaft 
st. Antonius 1908 e.V. 

braunshausen

schützenvereine 
in MedebACH

Mario sTeDeN 
UND vikToria hollik

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

dreislar 1903 e.V.

ChrisTiaN UND 
MelaNie heGel

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

titmaringhausen 1904 e.V.

JürGeN UND 
DaNiela WerTh
st.-engelbertus- 

schützenbruderschaft 1889 
Medelon e.V.

ChrisTiaN UND 
NiNa PaDberG

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. 

deifeld

JaN UND 
MarTiNa eiCkhoff

bürgerschützenverein  
düdinghausen e.V.

12
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QuEllE: HSK-MAFo

Frisches Veltins!
… beliebteste Biermarke 

bei Sauerländer 
Schützenfesten

1. veltins (78)

2. warsteiner (50)

3. Krombacher (21) 

4. westheimer (19)

schützenvereine in MesCHede

rolf TrUMPeTTer-sChUlTe 
UND aNDrea TrUMPeTTer
Heimat-schutz-Verein e. V. 

berge-Visbeck

floriaN GrasskeMPer 
UND sabriNa ikeN

st. Michaels- 
schützenbruderschaft  
1664 e.V. grevenstein

ChrisToPh labiTzke 
UND Mara berTraM

st. georg 
schützenbruderschaft 

Olpe 1920 e.V.

fraNk UND 
kaTriN Weller

st. Johannes 
schützenbruderschaft 

eversberg e.V.

reiNholD sChMiDT 
UND MiChaela PisCheli
schützengemeinschaft 

Meschede-nord e.V.

TorsTeN UND 
alexaNDra MeNke

st. Josefs 
schützenbruderschaft 

Heinrichsthal-Wehrstapel e. V.

UWe UND 
MarTiNa sChUlTe

st. severinus 
schützenbruderschaft 

Calle 1658 e.V.

MiChael UND 
beaTe TillMaNN

st. Jakobus- 
schützenbruderschaft 1920 e.V. 

remblinghausen

MarCo UND 
JaqUeliNe NUrk

st. nikolaus-schützen- 
bruderschaft Wennemen- 

bockum-stockhausen

Dirk UND 
ClaUDia esser

st. georgs- 
schützenbruderschaft 

Meschede e.V. K
r

e
is

s
C

H
ü

tz
e

n
b

u
n

d
 M

e
sc

h
e

D
e
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Mai
3. bis 5. Mai 
schützenverein Kückelheim

17. bis 19. Mai 
schützenverein schreppenberg e.V.

schützenverein 1889 lenne e.V.

24. bis 26. Mai 
schützenverein Moosfelde e.V.

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

st.-Joseph schützenbruderschaft 
sorpe 1925 e.V.

25. bis 26. Mai 
Johannes - schützenbruderschaft 
berge 1964. e.V.

25. bis 27. Mai 
st. Anna-schützenbruderschaft 
1876 nuttlar e.V.

29. bis 31. Mai 
st. Josefs schützenbruderschaft 
Heinrichsthal-Wehrstapel e. V.

st. Hubertus schützen- 
bruderschaft thülen 1826 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1922 e.V. Kückelheim

st. sebastianus-schützen- 
bruderschaft Hildfeld

schützenverein Padberg 1828 e.V.

30. bis 31. Mai 
st. Jodokus schützenbruderschaft 
Wormbach

31. Mai bis 2. Juni 
st. Hubertus schützenverein 
1965 e.V. Küstelberg 

Juni
1. bis 03. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Johannes langenholthausen

schützenbruderschaft 
st. sebastianus 1654 e.V. 
Wenholthausen

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

7. bis 9. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Hubertus schützenbruderschaft 
rixen 1919 e.V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
Volkringhausen e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V.

schützenbruderschaft 
st. Hubertus nordenau 1920 e.V.

8. bis 9. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Hubertus breitenbruch e.V.

8. bis 10. Juni 
st. Johannes-schützen- 
bruderschaft Oberhenneborn

schützenbruderschaft 
st. Jakobus 1873 e.V. Heringhausen

st. ludgerus schützen- 
bruderschaft Alme 1901 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Hubertus bremke e.V.

bürgerschützenverein 
bredelar 1920 e.V.

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

schützenbruderschaft 
st. laurentius enkhausen 1935 e.V.

Heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

st. georg schützenbruderschaft 
Olpe 1920 e.V.

schützenbruderschaft 
Heilige drei Könige e.V. linnepe

14. bis 16. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. udorf

schützenverein uentrop e.V.

st. Antonius schützenverein 
radlinghausen e. V.

schützengesellschaft 1825 e.V. 
Winterberg

14. bis 17. Juni 
st. Josef schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

15. bis 17. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Johannes Vosswinkel e.V.

st. Antonius schützen- 
bruderschaft Ostwig 1873 e. V.

schützenbruderschaft 
st Hubertus stemel 1876 e. V.

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. Westenfeld

st.-Vitus schützenbruderschaft 
Messinghausen 1835 e.V.

19. bis 21. Juni 
st. Hubertus schützenbruderschaft 
nehden 1858 e.V.

st. Johannes schützen- 
bruderschaft Altenbüren 1871 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Vitus 1883 e.V. bontkirchen

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 Cobbenrode

st. severinus schützen- 
bruderschaft Calle 1658 e.V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
1872 gevelinghausen e.V.

st. Hubertus-schützenbruderschaft 
1882 elleringhausen e.V.

st. Johannes schützen- 
bruderschaft eversberg e.V.

19. bis 22. Juni 
st. georgs-schützen- 
bruderschaft Meschede e.V.

20. bis 22. Juni 
st. sebastianus schützenbruder-
schaft Holthausen-Huxel 1921 e.V.

22. bis 24. Juni 
schützenbruderschaft Hüsten 
unter dem schutze des Hl. geistes 
von 1435 e.V.

st. Hubertus schützenverein 
grönebach 1887 e.V.

st. Antonius schützen- 
bruderschaft eisborn e.V.

st. Hubertus schützen- 
bruderschaft 1417 brilon e.V.

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

st. Johannes schützenbruderschaft 
1857 e.V. fleckenberg

28. bis 30. Juni 
schützenbruderschaft st. Hubertus 
1884 Andreasberg-dörnberg e.V.
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28. bis 30. Juni
st. sebastian schützen- 
bruderschaft Küntrop e.V. 

29. Juni bis 1. Juli
schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V. 

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1826 Hövel e.V.

 st. Peter und Paul schützenbruder-
schaft Obermarsberg 1448 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 Olsberg e.V.

schützenbruderschaft 
„st. Martinus“ Hellefeld e.V.

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1889 e.V. silbach

schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe 1818 e.V.

schützengesellschaft 
rumbeck-stadtbruch e.V.

Juli
06. bis 7. Juli 
schützenfestverein latrop e.V.

06. bis 8. Juli 
schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1631 e.V. sundern

Arnsberger bürgerschützen- 
gesellschaft e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastianus Oeventrop 1766 e.V.

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

st. Hubertus schützenbruderschaft 
1850 e.V. Hoppecke

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. salwey

st. Hubertus schützenbruderschaft 
Hesborn 1878 e.V.

schützenverein Meerhof e.V.

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. deifeld

st. Antonius schützenbruderschaft 
Wiemeringhausen 1872 e.V.

schützenverein 1920 e.V. gleidorf

schützenbruderschaft 
st. Michael Hachen e.V.

schützenbruderschaft 
st. Vinzentius echthausen e.V.

schützenverein Harmonie 
Altastenberg e. V.

schützenbruderschaft 
st. Hubertus beckum 1920 e. V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
dorlar 1843 e.V.

12. bis 14. Juli 
schützenbruderschaft st. Petrus 
und Paulus Affeln 1861 e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
1891 referinghausen e.V.

schützenverein 1899 bracht e.V.

12. bis 15. Juli 
Heimatschutzverein brilon-Wald e.V.

13. bis 15. Juli 
st. sebastian schützenbruderschaft 
grafschaft 1825 e. V.

schützenbruderschaft st. Hubertus 
e.V. - gegr. 1450 - Müschede

st. Johannes evangelist schützen-
bruderschaft 1824 Holzen e.V.

st. stephanus schützenbruderschaft 
niedereimer e.V.

schützenbruderschaft Heilige 
drei Könige garbeck e.V.

schützenbruderschaft 
st. Margaretha Madfeld 1853 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

st. sebastian schützenbruderschaft 
brunskappel e.V

schützenbruderschaft 
st. blasius 1874 e.V. Westfeld

schützenbruderschaft 
„st. sebastian“ endorf e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1864 bigge e.V.

schützenbruderschaft 
st. Pankratius 1920 reiste e.V.

schützenverein 
neuastenberg 1875 e.V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
1857 ramsbeck e.V.

19. bis 21. Juli 
st. bernhardus schützenbruder-
schaft 1913 e.V. esshoff

19. bis 22. Juli 
bürgerschützenverein 
düdinghausen e.V.

20. bis 22. Juli 
st. Hubertus schützenbruderschaft 
e.V. 1888 niedersfeld

schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V.

schützenverein erlinghausen e.V.

st. Jakobus-schützenbruderschaft 
1920 e.V. remblinghausen

st. Michaels-schützenbruderschaft 
1664 e.V. grevenstein

st. georg-schützenbruderschaft 
1832 fredeburg e.V.

schützenbruderschaft st. Antonius 
langscheid / sorpesee e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
1876 siedlinghausen e.V.

st. Johannes 
schützenbruderschaft Oesdorf e.V.

20. bis 22. Juli 
st. sebastian-schützenbruderschaft 
Alme 1857 e.V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
dreislar 1903 e.V.

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

st. sebastian schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e. V.

26. bis 28. Juli 
neuenrader 
schützengesellschaft e.V.

26. bis 29. Juli 
st. Cyriakus - schützenbruderschaft 
berghausen e. V.

27. bis 29. Juli 
schützenbruderschaft st. Maria 
Magdalena bruchhausen 1849 e.V.

st. franziskus-Xaverius-schützen-
bruderschaft e.V. Wennigloh

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

st. Markus schützenbruderschaft 
beringhausen von 1849 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e. V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
Oberschledorn 1874 e.V.

 schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 Assinghausen e.V.

st. franziskus schützenbruderschaft 
1740 Allendorf e.V.

st. Hubertus schützenbruderschaft 
züschen 1876 e.V.

schützenverein langewiese 1874 e.V.

st. lambertus-schützenbruder-
schaft Kirchrarbach e.V.

schützenbruderschaft 
st. Anna Wülfte 1828 e.V.

schützenbruderschaft st. Antonius 
1908 e.V. braunshausen

August
2. bis 4. august 
st. sebastianus schützenbruder-
schaft 1486 Medebach e. V.

st. nikolaus-schützenbruderschaft 
Wennemen-bockum-stockhausen

3. bis 4. august 
schützenverein Hengsbeck

3. bis 5. august 
st. sebastian schützengesellschaft 
Altenilpe-sellinghausen 1924 e. V.

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

3. bis 5. august 
st. Hubertus schützenbruderschaft 
Mellen e.V.

Heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 1956 e.V.

st.-Hubertus-schützenbruderschaft 
liesen 1898 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1895 Helminghausen

st. Antonius schützenbruderschaft 
titmaringhausen 1904 e.V.

schützenbruderschaft st. nikolaus 
1872 e.V. Wulmeringhausen

st. sebastian schützenbruderschaft 
1871 Antfeld e.V.

schützengesellschaft 
Oberkirchen 1827 e.V.

schützenbruderschaft st. Hubertus 
e.V. Arnsberg Muffrika

st. Hubertus schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V.

9. bis 11. august 
Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

10. bis 12. august 
schützenbruderschaft 
st. Cyriakus bruchhausen

schützenbruderschaft 
st. Hubertus Helmeringhausen e.V.

st. laurentius schützenbruderschaft 
elpe 1883 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1820 e.V. Hagen

st. laurentius schützenbruderschaft 
rösenbeck 1857 e.V.

16. bis 19. august 
schützenbruderschaft st. Johannes 
baptist neheim 1607 e.V.

17. bis 18. august 
schützenbruderschaft 
st. nikolaus Meinkenbracht e.V.

September
13. bis 15. september
24. bunddesschützenfest 
in Medebach
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schützenvereine in bestWig

fraNk UND 
barbara herMes

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 1857 

ramsbeck e.V.

sebasTiaN UND 
YvoNNe voss

st. Anna- 
schützenbruderschaft 1876 

nuttlar e.V.

ralf UND 
reiNhilD kYeWski

st. Andreas 
schützenbruderschaft 

Velmede-bestwig 1826 e.V.

aNDre haMeDiNGer 
UND NaDiNe DiCke

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1884 

Andreasberg-dörnberg e.V.

WilhelM UND 
JUTTa beCker-GöDDe
schützenbruderschaft 
st. Jakobus 1873 e.V. 

Heringhausen

berND MesTer 
UND Nora sChMiDThaUs

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1922 e.V. 

Kückelheim

ThoMas sChUlTe 
UND soNJa siebriChhaUseN

schützenbruderschaft 
st. Hubertus bremke e.V.

alexaNDer broCkhoff 
UND leNa oDeNThal

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Ostwig 1873 e. V.

fraNk UND 
birGiT GöDDeCke

schützenbruderschaft 
sebastianus 1654 e.V. 

Wenholthausen

sTefaN UND 
beTTiNa sChUlTe

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 

Cobbenrode

WiNfrieD UND 
birGiT fUChTe

schützenbruderschaft 
st. Pankratius 1920 

reiste e.V.

frieDhelM hesse 
UND GabY riCke

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. 

salwey

Dirk sChMiDT 
UND kiM MeNze
schützenverein 

Hengsbeck

ThoMas UND 
silke lUDeMaNN

schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe  

1818 e.V.

schützenvereine in eslOHe

16
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Mit dem ersten Schützenfest startet 

auch wieder die gemeinsame Schüt-

zenfest-Aktion von Radio Sauerland und der 

Brauerei C. & A. VELTINS. Woche für Woche 

werden montags ab 15 Uhr im Schützen-

fest-Ticker die neuen Majestäten vermeldet, 

deren Vereine und Bruderschaften gerade 

ihr Schützenfest feiern. Zuhören lohnt sich: 

Denn in dem Gewinnspiel, dass wöchentlich 

jeden Montagmorgen zum Thema Schützen-

fest auf Radio Sauerland stattfindet, gilt es 

knifflige Fragen rund ums Schützenwesen 

zu beantworten.

Es winken viele schöne Preise für die Sauer-

länder Schützen!

Mit dem Schützenfest-Ticker von Radio Sauerland durch die Saison

Mit Aprilbeginn stellte die Brauerei 

C. & A. VELTINS die neue Fassbrause 

Mango-Maracuja vor, die künftig die Sor-

te Apfel-Kräuter ersetzen wird. Schon das 

kräftige Sonnengelb der neuen Fassbrau-

se stimmt auf den Sommer ein. Der fruch-

tig-frische Maracujageschmack wird von 

dem exotischen Geschmack der Mango 

harmonisch abgerundet. „Der Verbraucher 

wünscht Abwechslung im Sortiment und 

sucht neue, spritzige Getränke, die zu einem 

ernährungsbewussten Verhal-

ten passen“, so Herbert Sollich, 

Marketingdirektor der Braue-

rei C. & A. VELTINS. Mit nur 22 

kcal/100ml und einem hohen 

Fruchtanteil aktualisiert die 

neue Geschmacksrichtung Man-

go-Maracuja die beiden VELTINS 

Fassbrause-Sorten Zitrone und 

Holunder. Dabei ist es bei dem 

VELTINS Fassbrause-Trio die 

Kalorienreduzierung, die über-

zeugt. Garant dafür ist der fruch-

tig-frische Mix mit 30% alko-

holfreiem Bier. Vor allem sind 

es jene Verbraucher, die ernäh-

rungsbewusst mit dem Produkt-

einkauf umgehen und dann zur 

alkoholfreien und isotonischen 

Fassbrause Mango-Maracuja 

greifen können. Sie bevorzugen 

das Erfrischungsgetränk, weil es durch die 

besondere Fruchtigkeit überzeugt und da-

mit Genuss ohne Reue bedeutet – auch auf 

dem Schützenfest. Jetzt steht der Sommer 

vor der Tür und was passt da besser, als eine 

durstlöschende VELTINS Fassbrause, die 

den beliebten Mango-Maracuja-Geschmack 

aufgreift. Vor allem in der Gastronomie ist 

die berühmte Maracujaschorle bekannt und 

mit der Fassbrause kommt der Geschmack 

jetzt auch nach Hause.

frUChTiG & sPriTziG 
kalorieNarM 
& isoToNisCh

Die GeNUssvolle ProDUkTalTerNaTive

Dieses neue Getränk bringt fruchtig-spritzige Erfrischung: Das VELTINS Fassbrause-Trio wird im Jahr 

2019 neu interpretiert. Mit der neuen Geschmacksrichtung Mango-Maracuja erhält der alkoholfreie 

Sortentrend einen neuen, fruchtigen Geschmacksimpuls.

velTiNs fassbraUse 
MaNGo-MaraCUJa
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schützenvereine in sCHMAllenberg

reiNer UND 
PeTra krähliNG

st.-Joseph 
schützenbruderschaft 

sorpe 1925 e.V.

UWe UND 
kaTJa hallMaNN

st. sebastian 
schützengesellschaft 

Altenilpe-sellinghausen 1924 e. V.

MaTThias UND 
ChrisTiNa Wiese
st. lambertus- 

schützenbruderschaft 
Kirchrarbach e.V.

frieDriCh UND 
sUsaNNe PleTT

st. Cyriakus- 
schützenbruderschaft 

berghausen e. V.

MaTTiN UND 
elke sPiekerMaNN

schützenverein 
1920 e.V. gleidorf

ChrisTiaN UND 
aNke GerWiN

st. Jodokus 
schützenbruderschaft 

Wormbach

MaNUel reiTer UND 
MiChael JohaNNes sChaUerTe 

schützenverein 
1889 lenne e.V.

PaTriCk UND 
aNNabel eiCkelMaNN

st. Hubertus 
schützenbruderschaft  

dorlar 1843 e.V.

haralD UND 
sUsaNNa PiCkerT

schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V.

fraNk UND 
iNa WUlf

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 

Holthausen-Huxel 1921 e.V.

GerNolD UND 
eva GNaCke

schützenbruderschaft 
st. blasius 1874 e.V. 

Westfeld

MarkUs UND 
aNke ziMMerMaNN

st. Johannes 
schützenbruderschaft 1857 e.V. 

fleckenberg

aNsGar UND 
ChrisTiaNe Gierse-arsTeN

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

ThoMas UND 
NaDiJa hoChsTeiN

schützenverein 
Kückelheim

18
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sTefaN UND 
beTTiNa WilleCke

schützenverein 1899 
bracht e.V.

UlriCh UND 
aNNe lUTTer

schützenfestverein 
latrop e.V.

UWe boshof 
UND elzbieTa PaWlikoWski

st. sebastian 
schützenbruderschaft 
grafschaft 1825 e. V.

aNDré UND 
Mareike Weller

st. georg- 
schützenbruderschaft 

1832 fredeburg e.V.

GreGor UND 
CiNDY GöDeke
st. Johannes- 

schützenbruderschaft 
Oberhenneborn

ChrisToPh sChüTTe 
UND MariNa leber

schützenbruderschaft 
st. Hubertus nordenau 

1920 e.V.

berND UND 
iris felDMaNN

schützengesellschaft 
Oberkirchen 1827 e.V.

was auch im Hinblick auf das Produkttrio 

zu einer besseren Differenzierung zu den 

beiden anderen Sorten Grevensteiner Ori-

ginal und Grevensteiner Ur-Radler beiträgt. 

Die Anpassung des Namens in „Naturtrü-

bes Helles“ beschreibt die Charaktereigen-

schaften des Produkts fortan noch besser. 

Gleichzeitig setzt die Brauerei C. & A. VEL-

TINS auf den bewährten Geschmack. Das 

facettenreiche Genussprofil wird spürbar 

dominiert von fruchtig-frischen Noten, 

die durch ein sehr feines Malzaroma 

ergänzt werden. Das leicht naturtrü-

be Helle mit seiner hellglänzenden 

Strohfarbe überzeugt durch einen 

schlanken und ausbalancierten 

Körper. Die elegante Hopfenbittere 

sowie eine sanfte Spritzigkeit run-

den das süffige Geschmackserlebnis 

perfekt ab.

Die Erfolgsgeschichte der Marke Greven-

steiner ist noch jung, aber bereits jetzt 

hat sich gezeigt, dass das Grevensteiner Ori-

ginal mit seiner Landbier-Typik genau den 

Nerv der Zeit getroffen hat. Seit 2018 komplet-

tiert Grevensteiner Hell das Sorten-Trio der 

Marke Grevensteiner. Neben Landbier gehört 

auch die Sorte Hell zu den wichtigen Wachs-

tumsbringern im deutschen Biermarkt. 

Angesicht der Produktvielfalt im nationalen 

Markt hat sich in jüngster Vergangenheit 

das Hellblau als typisches Erkennungs-

merkmal für die Sorte Hell herauskristalli-

siert. Aus diesem Grund schärft die Brauerei 

C. & A. VELTINS den Produktauftritt ihrer 

letztjährigen Sortenneuheit – sowohl durch 

eine farbliche als durch eine inhaltliche Sor-

tenfokussierung mit dem Hinweis auf na-

turtrübes Helles. Dabei wurde die Rezeptur 

nicht verändert, sondern nur die Gestaltung, 

sTärkere oPTik, 
beWährTer GesChMaCk

GreveNsTeiNer 
NaTUrTrübes helles 
überzeUGT MiT 
süffiGkeiT 
UND DezeNTer 
Malz-NoTe

GreveNsTeiNer NaTUrTrübes helles
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sChüTzeNvereiNe 
siND lebeNDiGes 

heiMaTGefühl
Die Ergebnisse der VELTINS-Schützenstudie „Visionen 2025“ sprechen Klartext! 

Spricht man in den Schützenvorständen über die drängendsten Themen, so landet 

man schnell bei den Fragestellungen, die die Brauerei C. & A. VELTINS als 

Ergebnis ihrer Studie aufbereitet hat.

visioNeN 2025

Es besteht keinerlei Zweifel: Die Schüt-

zenvorstände im Sauerland spüren den 

Rückenwind ihrer Mitglieder! Bei der Bewer-

tung der gesellschaftlichen Bedeutung sind 

61,8 % der befragten Vorstandsmitglieder 

davon überzeugt, dass Schützenvereine eine 

unverändert große Bedeutung in ihrem Ort 

genießen. Immerhin weitere 30,9 % halten 

die Traditionsbruderschaften immer noch 

für eindeutig bedeutungsvoll. Das ist erleb-

te Wertschätzung des Ehrenamts, denn für 

den Fortbestand der Bruderschaften setzen 

sich unzählige Vorstände und Unterstützer 

ein.

Mit der großen Zustimmung aus ihrem Le-

bensumfeld bewegen sich die Schützen in 

einer wirklichen Pole-Position, wenn es um 

die Fortentwicklung des heimischen Schüt-

zenwesens auf einer tragfähigen gesell-

schaftlichen Basis geht. Die Gründe für den 

erlebten Zuspruch sind schnell umrissen. 

67,3 % wissen um die große Wahrnehmung 

ihrer Schützenvereine als Leuchttürme für 

Traditionsbewusstsein und Heimatgefühl. 

Weitere 27,3 % halten sie zusätzlich für 

bedeutungsvoll. Damit bewegen sich die 

Schützenbruderschaften mit ihrer oft Jahr-

hunderte alten Tradition als glaubwürdige 

Anker in einer Welt, in der die Menschen 

regionale Wurzeln suchen und zu schätzen 

wissen. Im Klartext: Schützenvereine lie-

gen grundsätzlich im Fahrwasser eines seit 

Jahren erkennbaren Trends von bodenstän-

diger Landlust und werden von den Bür-

gern in den Städten und Dörfern als Garan-

ten für Heimatgefühl empfunden und auch 

erlebt. Dabei zementieren die Vereine im 

Wesentlichen auch das Gefühl, die Bewah-

rer örtlicher Lebenstradition zu sein. Den  

TraDiTioN UND
heiMaTGefühl, 

WerTsChäTzUNG 
für Das ehreNaMT
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sChüTzeNvereiNe 
siND lebeNDiGes 

heiMaTGefühl

 

integrativen Charakter bei der Zusammen-

führung unterschiedlicher Herkunft sehen 

die Befragten in unterschiedlicher Intensi-

tät, was auch an der Selbstverständlichkeit 

des Erlebens liegen mag. Im Umkehrschluss 

glauben lediglich nur 13 %, dass sie eine ge-

ringe oder mittelbare Bedeutung für Integra-

tionskraft besitzen. In die gleiche Richtung 

geht auch die klare Aussage, dass Schüt-

zenvereine einen Generationen verbinden-

den Charakter haben. Wo sonst feiern wie 

selbstverständlich Menschen aus drei oder 

sogar mehr Generationen miteinander!

Durchaus unterschiedlich nuanciert wird 

die Frage nach der Veränderungsbereit-

schaft der Schützenvereine beurteilt, wenn 

es trotz Traditionserhalt auch um die Durch-

führung von Neuerungen geht. Gerade im 

Hinblick auf das alljährliche Schützenfest 

sehen die Vorstände in 70,3 % der Aussa-

gen eine mittlere bis große Bedeutung. Das 

Credo: Neuerung ja, aber bitte nicht um je-

den Preis! Stattdessen gehen Vorstände 

mit großem Bedacht heran, um Tradition 

in die Zukunft zu überführen. Gut so. So 

sind 76,4 % der befragten Vorstände davon 

überzeugt, dass den Bruderschaften hohe 

gesellschaftliche Bedeutung zufällt, wenn 

es um ihren Generationen-verbindenden 

Charakter geht. Dreh- und Angelpunkt 

bleibt die Bedeutung der Schützenfeste, 

die nach Einschätzung von 81,8 % aller 

befragten Vorstände als Traditionsfeste 

so stark verankert sind, dass sie niemals  

 

 

 

 

aufgegeben werden dürfen. Kein Wunder, 

dass die Verantwortlichen in den Schüt-

zenbruderschaften ausgesprochen themen- 

sensibel sind und das große Traditionsfest 

in den Städten und Dörfern auch für zukünf-

tige Generation zementieren wollen. Nichts 

desto trotz gilt es eine Wahrnehmung der 

Schützenbruderschaft über das ganz Jahr 

zu schaffen. Im Jahreskalender müssen 

Veranstaltungen etabliert werden, sodass 

eine Bruderschaft nicht auf ein Wochenen-

de im Sommer reduziert werden kann. Die 

Vorstände haben reichlich Ideen für eine 

ganzjährige Wahrnehmung ihrer Vereine. 

Weit vorn liegt mit 94,3 % der Zustimmung 

die weitergehende Nutzung und Vermie-

tung der Schützenhalle für andere Veran-

staltungen, aber auch das Betreiben eigener 

Festräume, um zusätzliche Attraktivität 

zu schaffen. Konkret wird es beim dritten 

Vorschlag: Immerhin 67,9 % der Befragten 

können sich vorstellen, zusätzliche Veran-

staltungen wie ein Winterschützenfest aus-

zurichten.

Eines gilt: Die Schützenbruderschaften 

pflegen von Ort zu Ort ihre ureigene Iden-

tität, müssen aber ähnliche Problemstel-

lungen bewältigen. So muss jeder Vorstand 

mit seiner „Schützenmannschaft“ den 

richtigen Weg in die Zukunft finden. Die 

VELTINS-Schützenstudie gibt hilfreiche 

Impulse dazu.

sChüTzeNsTUDie eiN 
voller erfolG!

Die Resonanz der 

Bruderschaften auf die 

VELTINS-Schützenstudie 

ist nach wie vor ausge-

sprochen erfreulich!

Die aktuelle Auflage der 

Schützenstudie kann 

kostenlos angefordert 

werden unter 

schuetzenmagazin@ 

veltins.de.

Liegt für 
     Sie bereit!

Quelle Grafiken: VELTINS-Schützenstudie
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schützenvereine in Arnsberg, neHeiM & Hüsten

aNDreas UND 
oDeTTe WoDke

st. franziskus-Xaverius- 
schützenbruderschaft e.V. 

Wennigloh

ThoMas WälTer 
UND kaTriN GebharDT
schützenbruderschaft 

st. Hubertus e.V. 
Arnsberg Muffrika

Dirk UND 
MelaNie fisCher

schützenbruderschaft 
Hüsten unter dem schutze des 

Hl. geistes von 1435 e.V.

herberT voN CaNsTeiN 
UND vaNessa DrePPer

Arnsberger‘ 
bürgerschützen- 
gesellschaft e.V.

MarTiN UND 
kläre barYlla

schützenbruderschaft 
st. Vinzentius 

echthausen e.V.

iNGo kUlliNG 
UND soNJa beriNGhoff

Jägerverein neheim 
1834 e.V.

PhiliPP birkhölzer 
UND vivieN koCh

schützenbruderschaft unter dem 
schutz des heiligen Antonius 

eremit von 1751 e.V. Herdringen

MaTThias UND 
NaDiNe sChUlTe

st. Johannes evangelist 
schützenbruderschaft 1824 

Holzen e.V.

ChrisTiaN UND 
JasMiN kleiN

Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e. V.

MarCel kaNNeNGiesser 
UND MariNa DreWs

schützenbruderschaft st. georg 
Oelinghauser Heide 1875 

dreisborn e.V.

sveN GNoYke 
UND YvoNNe roseNThal

schützenverein 
Moosfelde e.V.

DieTer UND 
kaTriN veTTer
schützenverein 

uentrop e.V.

DieTMar eiCkhoff 
UND sYbille reiss

st. stephanus 
schützenbruderschaft 

niedereimer e.V.

haNs-WilhelM UND 
heike boNGeN

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 

breitenbruch e.V.

aNDré UND 
kaThriN Wolff

schützenbruderschaft 
st. Johannes baptist 

neheim 1607 e.V.
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schützenverein 
in freienOHl 

schützenvereine in Arnsberg, neHeiM & Hüsten

alexaNDer PUsCh 
UND fraNziska kosik

schützenverein 
schreppenberg e.V.

DaNiel JaWorek 
UND MareeN käNzler
schützenbruderschaft 

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

Uli UND 
alexia aMeN

schützenbruderschaft 
st. Maria Magdalena 

bruchhausen 1849 e.V.

olaf UND 
JaNa kösliNG

schützenbruderschaft 
st. sebastianus Oeventrop 

1766 e.V.

WolfGaNG UND 
PeTra kriehN

schützengesellschaft 
rumbeck-stadtbruch e.V.

eDUarD UND 
elisabeTh GreDel

schützenbruderschaft 
st. Johannes 

Vosswinkel e.V.

Mit großem Engagement steht der 

VELTINS-Vertrieb den Schützenbru-

derschaften zur Seite. Da verwundert es 

nicht, dass immer mehr Partner im Schüt-

zenwesen auf die Marke VELTINS vertrauen: 

Seit Jahresbeginn zählen im Sauerländer 

Schützenbund die Schützenbruderschaft 

St. Margaretha Madfeld e.V. und St. Hubertus 

Schützenbruderschaft 1857 Ramsbeck e.V. 

zu den vertraglich verbundenen Partnern.

Die Freude über die künftige Zusammen-

arbeit ist auf beiden Seiten groß. Nach der 

Vertragsunterzeichnung geht es nun für 

beide Bruderschaften mit versierter, gastro-

nomischer Unterstützung in die Planung 

der neuen Schützenfestsaison und des ei-

genen Festes. Die Belange der Kunden wer-

den in der Brauerei C. & A. VELTINS ernst 

genommen, man weiß 

um die Wünsche der 

Bruderschaften – einer 

vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit in den 

nächsten Jahren steht 

also nichts entgegen.

Seit Jahresbeginn freuen 
sich die Madfelder Schützen 
auf frisches VELTINS zum 
Schützenfest!

PeTer kossMaNN 
UND alexa kehr

st. nikolaus 
schützenbruderschaft 

1702 e.V. freienohl

NeUe sChüTzeNParTNer 
verTraUeN aUf velTiNs
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schützenvereine in sundern

WolfGaNG TeiPel 
UND sUsaNNe NaGUsCh

schützenbruderschaft 
st. Hubertus 1631 e.V. 

sundern

Nils ziMMerMaNN 
UND lUCi oTTe-Wiese
schützenbruderschaft 

st. Michael Hachen e.V.

ThoMas eberMaNN 
UND JaNa PüTTMaNN
schützenbruderschaft 

st. laurentius enkhausen 
1935 e.V.

WolfGaNG UND 
sUsaNNe sCheffer

schützenbruderschaft 
st Hubertus stemel 

1876 e. V.

lUkas sChNeiDersMaNN 
UND riCarDa WieGeNsTeiN

schützenbruderschaft 
st. Antonius langscheid / 

sorpesee e.V.

ChrisTiaN kiesler 
UND CaroliN sChUMaNN

schützenbruderschaft  
„st. Martinus“ 
Hellefeld e.V.

MariUs ross 
UND lisa boseN

st. Hubertus – st. Johannes 
nepomuk schützenbruderschaft 

stockum e.V.

sebasTiaN rUbke 
UND liaNe WiNkoWski
schützenbruderschaft 

st. sebastian 1826 
Hövel e.V.

MaGNUs UND 
MelaNie beNDe

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. 

Westenfeld

aNDré voss 
UND laUra zilGer

st. Antonius 
schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V.

reiNer UND 
kariN TillMaNN

schützenbruderschaft 
„st. sebastian“ 

endorf e.V.

aNDré TaUTz UND 
lisa-Marie roMero Y esTevez

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1820 e.V. 

Hagen 

aNDreas UND 
NiCole sPeChT
st. franziskus 

schützenbruderschaft 1740 
Allendorf e.V.

MaNUel sChiNDler 
UND vaNessa sieWers
schützenbruderschaft 

st. nikolaus 
Meinkenbracht e.V.

JaNNik JasCheWski 
UND lisa orTJohaNN
schützenbruderschaft 
Heilige drei Könige e.V. 

linnepe

eberharD UND 
kaThariNa voN WreDe

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V.
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Musikvereine bewahren Werte wie Zusam-

menhalt, Verantwortung und Einsatzbereit-

schaft und tragen diese mit positivem En-

gagement in die Zukunft. Sie unterstützen 

die Schützenvereine auf Schützenfesten 

musikalisch und sorgen sowohl während 

der Festzüge als auch in den Schützenhal-

len für eine ausgelassene Stimmung. Das 

ehrenamtliche Engagement der Musikver-

eine und ihre Vorbildfunktion sind für un-

sere Gemeinschaft und das kommunale Zu-

sammenleben unverzichtbar. „Musik gehört 

zum Schützenwesen ohne Wenn und Aber 

dazu“, berichtet Andreas Schulte vom Volks-

musikerbund Sauerland. Er war Teil des Or-

gateams und ist auch jetzt noch begeistert 

von der Großveranstaltung. „Ob Blasorches-

ter, Tambourcorps oder Fanfarenzug – ohne 

die passende Musik kann der Festzug nicht 

starten und es kommt keine Stimmung auf.“

MUsik verbiNDeT UND 
sChaffT freU(N)De!
Musik gehört zum Schützenfest wie die Königskette zum König. Die Marschmusik beim Festzug durch 

den Ort oder die Blasmusik im Festzelt lässt die Schützenfest-Stimmung erst richtig erleben. Und auch 

zur Party am Abend lässt Musik so manchen Schützen sein Tanzbein schwingen. Zum Landesmusik-

fest NRW gaben sich im vergangenen April 5.000 aktive Musiker ihr Stelldichein im Sauerland.

Im April 2018 fand das siebte Landes-

musikfest NRW in Schmallenberg und 

Winterberg statt. Über 5.000 Musikerin-

nen und Musiker aus 125 Vereinen ka-

men an fünf Veranstaltungstagen zusam-

men, um gemeinsam zu musizieren und 

den Austausch untereinander zu fördern. 

Es ist beeindruckend, wie viele Musik-

vereine am Landesmusikfest teil-

genommen und zu dieser groß- 

artigen Veranstaltung beigetra-

gen haben. Denn das bleibt in 

Erinnerung – Musik von morgens 

bis abends und eine fröhliche 

Stimmung war allerorts zu spüren. 

Musik verbindet eben! Um die 

Leistung der Musiker anzuerken-

nen und diesen ihre Wertschät-

zung auszudrücken, unterstütz-

te die Brauerei C. & A. VELTINS 

das Landesmusikfest 2018 als 

Premiumpartner.

Die Musikvereine im Sauer-

land haben eine lange Tradi-

tion. Durch ihren unermüd-

lichen Einsatz gestalten sie 

das gesellschaftliche Zusam-

menleben mit und stärken 

das Gemeinschaftsgefühl. Die 

über 5.000 MUsiker
125 vereiNe
20.000  besUCher
5 eveNT-TaGe

Zahlreiche Musikerinnen und Musiker trugen zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung bei.



Veltins sCh ü t z enmag a z i n 2019

UNsere köNiGiNNeN 
lasseN siCh feierN

nungen der Einladung gefolgt und sorgten 

schon von Beginn an für ausgelassene 

Schützenfreude. Kaum, dass das WP-Ver-

lagsorchester den ersten Ton spielte, stan-

den die Schützen und feierten lautstark mit. 

Nacheinander wurden die Königinnen auf 

der Bühne für ihren Regionalsieg geehrt: 

Blumen, eine Schärpe und ein Kleidergut-

schein stellten ihren Sieg ins Rampenlicht. 

Jede dieser Königinnen durfte sich zudem 

über 120 Liter frisches VELTINS freuen, die 

schon bald für eine zünftige Party mit Hof-

staat und Unterstützern eingesetzt wurden. 

An diesem Tag gab es keine Verlierer. Schüt-

zen können gemeinsam am besten feiern 

und das stellten sie eindrucksvoll an die-

sem schönen Herbstsonntag unter Beweis. 

Ganz nach dem Motto: Hauptsache, wir 

dürfen hier dabei sein!

Tränen der Freude bei der WP-Königin 2018 – als der Name der Siegerin Jana Kösling aus Arnsberg- 

Oeventrop verkündet wurde, erreichte die Stimmung in der Schützenhalle Sundern-Hagen ihren 

Höhepunkt. Natürlich wurde zuvor jede der acht Regionalsiegerinnen begeistert gefeiert.

Der Titel der WP-Königin ging 2018 nach 

Arnsberg-Oeventrop. Jana Kösling von 

der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

jubelte und war bei der Verkündung ihres 

Namens sichtlich gerührt. Auf der Bühne 

nahm sie den Wanderpokal und den großen 

VELTINS-Pokal freudestrahlend entgegen. 

Inmitten der Schützen, die sie begleiteten, 

und ihrer Familie erlebte sie eine wunder-

volle Krönungsfeier.

Alle acht WP-Regionalköniginnen aus den 

Leserkreisen waren gern mit ihren Abord-

Schon bald startet 

der neue Wett- 

bewerb um die 

Würde der WP- 

Königin 2019!

Im September 

beginnt die Ab-

stimmung um die 

neue WP-Königin 

– seien Sie dabei! 

Das Krönungsfest 

findet am Sonntag, 

27. Oktober 2019, 

in der Schützen-

halle in Finnen-

trop-Rönkhausen 

statt.W
P-

K
ön

ig
in

ne
n 

20
19

! 

Mit frischem

Schützenkönigin

Hauptsache dabei sein: 
fröhliche und ausgelassene 

Stimmung in der Schützenhalle 
Sundern-Hagen!

GekrÖnte sieGerinnen: Alena Berger, 2. Platz, 
Jana Kösling, WP-Königin 2018 und Claudia Esser, 3. Platz 
(v.l.) freuen sich über die Glückwünsche von Klaus Theine 
(l)., Mitglied der WP-Chefredaktion, Winfried Klemm, 
VELTINS-Verkaufsleiter und Ulrich Biene (r.), Leiter Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. VELTINS.

Jana Kösling jubelte über ihren Titel „WP-Königin 2018“ 
und war bei der Siegerehrung sichtlich gerührt.
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Veltin s sChützenmagazin 2019

MariUs holUb 
UND aNNabelle ThöNe

neuenrader 
schützengesellschaft e.V.

ThoMas UND 
heike sToCk
st. Antonius 

schützenbruderschaft 
eisborn e.V.

volker UND 
barbara klüTer

st. sebastian 
schützenbruderschaft Küntrop e.V.

GiaCoMo vaN MeeGeN 
UND NiNa aUTeriNG
schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V.

klaUs UND 
hilTrUD saUer

schützenbruderschaft 
st. Johannes 

langenholthausen

ralf UND 
MoNika GeUYeN

schützenbruderschaft 
Heilige drei Könige 

garbeck e.V.

schützenvereine in neuenrAde

JUliaN kaMPMaNN 
UND kaThriN kleiN

schützenbruderschaft 
st. Petrus und Paulus 

Affeln 1861 e.V.

TorbeN reUss 
UND eveliNa NeUhaUs

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

Volkringhausen e.V.

ChrisTiaN rüTh 
UND heNrieTTe Drees

st. Hubertus 
schützenbruderschaft 

Mellen e.V.

karsTeN UND 
saNDra beCkMaNN

schützenbruderschaft 
st. Hubertus beckum 

1920 e. V.

schützenvereine in bAlVe
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