Schützenbrief November 2012
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
leider müssen wir diesen Schützenbrief mit einer traurigen Nachricht beginnen.
Nach langer und schwerer Krankheit verstarb am 31. Oktober unser langjähriges Mitglied

Dieter Lutoschka
Dieter war über 30 Jahre im Verein, war 1979 unser König und 1982 der 1. Ritter.
Außerdem war er jahrelang unser Kommandeur.
Unser Dank gilt auch seiner Frau Margret, die auf vielen unserer Veranstaltungen dabei war.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Nachfolgend möchten wir Euch einige Informationen zu einer Reihe von
Veranstaltungen des Jahres 2012 geben.
Am 9. September nahm auch diesmal wieder eine ansehnliche Abordnung von uns am
Kreisschützenfest in Vierlanden teil. Bei bestem Wetter führte uns der Umzug durch
idyllische Wege Neuengammes. Ein schöner, wenn auch durch das
alte Kopfsteinpflaster beschwerlicher Marsch. Christine Guthus von der
Königsberger Schützengesellschaft wurde als Kreiskönigin proklamiert.
Die IGOR wollte in diesem Jahr die Vereine und Verbände in den Mittelpunkt des
diesjährigen Stadtfestes stellen. Klar, das wir da nicht fehlen durften. Vielleicht wurde
versäumt, das Stadtfest adäquat zu bewerben, jedenfalls war die Teilnahme
anderer Vereine und auch die Besucherzahlen übersichtlich.
Wir präsentierten uns mit einem Lichtpunktgewehr beim 1. Vorsitzenden auf dem Hof.
Es kamen lange nicht so viel Besucher wie sonst, aber diese waren interessiert.
Es kam zu guten Gesprächen in denen wir uns positiv darstellen konnten, wie die
Teilnahme am „Tag der offenen Tür“ zeigte.
Damit brachte uns dieser Tag mehr als in den anderen Jahren, wo wir zwar mehr Publikum,
aber auch weniger Gelegenheiten hatten, uns mit den Gästen ausführlich zu beschäftigen.
Eine starke Rahlstedter Abordnung nahm am 24. September wieder am Grömitzer
Vogelschießen teil. Aufgrund Dauerregens fiel der große Marsch aus. Wir Rahlstedter haben
vielleicht mal keinen Spielmannszug, das mit dem Wetter haben wir aber besser im Griff als
unsere Grömitzer Freunde. Es wurde dafür im Zelt des Königs gefeiert. Die weiteren
Veranstaltungen wurden wie sonst auch in der Gildehalle durchgeführt. Die Stimmung war
prächtig und es war wieder eine tolle Veranstaltung.
Wir gratulieren Günter Muchow zur Grömitzer Königswürde 2012/2013.
Das folgende Wochenende stand im Zeichen der Wandsbeker Schützengilde,
die ihr 375 jähriges Jubiläum in einem großen Festzelt mitten auf dem
Wandsbeker Markt feierten. Königin und König, sowie Hofdamen und Ritter, Vorstand und
viele Schützenschwestern und –brüder gaben den Wandsbekern die Ehre und
überreichten einen Erinnerungsteller aus Rahlstedt. Am Sonntag nahmen
wir am großen Umzug durch Wandsbek teil.
Königin wurde die 1. Vorsitzende Petra Bruhn. König wurde Hans-Dieter Gerken.
Nochmals herzliche Glückwünsche aus Rahlstedt.

Marcus Langbehn und Jörg Rusch organisierten mit ihren Mitstreitern am
7. Oktober den bundesweiten „Tag der Schützenvereine“, an dem
wir uns mit einem „Tag der offenen Tür“ beteiligten.
Trotz Schulferien fand diese Veranstaltung reges Interesse bei den Rahlstedtern.
Viele Teilnehmer nehmen inzwischen regelmäßig am Training für Luftgewehr/ –pistole
und am Bogenschießen teil. Den Organisatoren und Aktiven dieser Veranstaltung
noch einmal herzlichen Dank für ihr Engagement.
Dass wir Rahlstedter einen besonderen Draht zum Wettergott haben, zeigte sich wieder
am 20. Oktober. An diesem Tag lud die Kurzwaffenabteilung zum Erbsensuppenessen
beim 1. Vorsitzenden auf den Hof. Pistolenobmann Olli Schöne hatte mit seiner
holzkohlenbeheizten Goulaschkanone zu dieser mittlerweile traditionellen Veranstaltung
geladen. Den ganzen Nachmittag saßen wir im T-Shirt und selbst am späten Abend reichte
noch ein normaler Pullover, so warm war es an diesem Tag. Die Erbsensuppe war lecker und
es wurde ein ganzes Faß Bier geleert. Abends gab es noch ein Lagerfeuer. Erst gegen
Mitternacht fand diese urige Veranstaltung ihr Ende. Danke Olli, das hat Spaß gemacht.
Das Vergleichsschießen Kappeln/Rahlstedt am 28.Oktober in Kappeln, fand zwar
bei strahlend blauem Himmel, nicht aber zu unserer Zufriedenheit statt, denn diesmal
gingen die Wanderpokale für die Damen- und auch für die Herrenwertung an Kappeln.
Bei der Glücksscheibe siegte für die Damen Traudel Kluge und für die Herren
Hans Ulrich Kosubeck. Für das Jahr 2013 sollten die Ergebnisse den Verbleib der
Pokale in Rahlstedt rechtfertigen, also üben...üben...üben!
Ansonsten war es wie gewohnt ein herzliches und lustiges Treffen
beider Vereine an dem alle ihren Spaß hatten. Dank an die Kappelner für
die vorzügliche Bewirtung und den schönen Tag.
Einige Vorstandsmitglieder und König Jörg mit seinen Rittern gehörten am 3. November
zu den Gratulanten, als unser Patenverein Jenfeld seinen 40. Geburtstag feierte.
In seinem Grußwort erwähnte unser 1. Vorsitzender das besonders gute Verhältnis
das wir Rahlstedter stets zu den Jenfelder Schützen pflegen. Kein anderer Verein steht uns
so nahe. Das wird auch hoffentlich noch lange so bleiben.
Wir wünschen den Jenfelder Schützenverein weiterhin viel Erfolg und
„Gut Schuß“ für die nächsten 40 Jahre.
Am 17. November trafen wir uns im zum traditionellen Karpfenessen in geselliger Runde.
Der Gänsebraten fand wieder einmal großen Zuspruch. Anders beim Karpfer, der beim 2.
Gang doch zu sehr an eine Sushimahlzeit erinnerte. Insgesamt war es, wie jedes Jahr, ein
netter Abend, an dem ruhig einige Schützenbrüder und –schwestern mehr teilnehmen dürfen.
Oder steht irgendwo nur für Gewehrschützen ab 60 Jahre?
Den Wanderpokal „Sie und Er Schießen“ errangen dieses mal
Renate und Klaus Kinne.
Den Gewinnern noch einmal die herzlichsten Glückwünsche,
Anlässlich des Volkstrauertages traf sich eine Abordnung der
Rahlstedter Schützen am Mahnmal in der Rahlstedter Straße, gemeinsam
mit anderen Verbänden zur Kranzniederlegung.
Dieses Mahnmahl wird vom Rahlstedter Schützenverein ehrenamtlich gepflegt und
erinnert an die Gefallenen des zweiten Weltkrieges.
Am 28.11.2012 bittet unsere Kurzwaffenabteilung zum Pokalschießen auf den Schützenhof.

Wer Lust hat, darf sich gerne noch anmelden.
An alle die noch Sweat Shirts, Pullover oder Fleecejacken mit Vereinsemblem benötigen: Am
schwarzen Brett hängt eine Liste, wo jeder seine Wünsche eintragen kann. Olli Schöne
kümmert sich dann um die Bestellungen, allerdings nur noch gegen Vorkasse, damit es nicht
zu Unstimmigkeiten kommt. Bei Fragen bitten wir, sich direkt an Olli zu wenden.
Zum Schluß noch die Termine 2012:
1.12.2012

Königsball Grömitz ...immer ein Erlebnis.
Die Teilnehmerliste hängt aus, bitte eintragen

13.12.2012

Weihnachtsfeier im Schützenhof
Die Weihnachtsfeier findet wieder mit Ehepartnern und Julklapp statt.
Das Julklapp Präsent sollte einen Wert zwischen 10,00€ und 20,00€ haben.
Die Teilnehmerliste hängt aus, bitte eintragen.

15.12.2012

Landeskönigsball im CCH
Wer einmal an einem richtig großen Ball mit tollen Kapellen teilnehmen
möchte ist hier richtig. Teilnehmer bitte mit König Jörg absprechen.

...und schon mal die ersten Termine 2013:
11.1.2013

Neujahrsschiessen der Vereine und Institutionen
Hier sind freiwillige Helfer gefragt.

8.2.2013

Jahreshauptversammlung
Hier geht es um uns. Da sollte jeder dabei sein.

23.2.2013

Winterball SV Rahlstedt im Schützenhof
Diesmal mit kalt/warmen Buffet und neuem Musiker.

Unser Schützenfest 2013 findet voraussichtlich vom 13.6. bis zum 18. 6. 2013 statt.
Der 18.6. steht aber noch in der Diskussion. Aufgrund der geringen Teilnahme 2012
gibt es Überlegungen diesen Termin umzulegen oder gar zu streichen.
Bis zur Jahreshauptversammlung sollte sich ein Vorschlag gefunden haben.
Am 22.6.2013 feiern unsere Freunde, die Meiendorfer Schützengilde ihr Schützenfest.
Wir möchten uns als Vorstand bei allen Aktiven für Euer Engagement sehr herzlich
bedanken. Ohne Euren Einsatz wäre es nicht möglich, unseren Verein mit Aktivität
und Leben zu erfüllen.
Allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern sowie Euren Familien wünschen wir eine
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und für 2013 Glück, Gesundheit und
Zufriedenheit, verbunden mit einem „Dreifach Gut Schuß“
Euer Vorstand
Klaus Lichtenberg

Hans Ulrich Kosubeck

Marcus Langbehn

