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Liebe Mitglieder, liebe Niederntudorfer, 

 

wir möchten uns auf diesem Weg bei euch noch einmal persönlich vor dem Termin unseres 

eigentlichen Schützenfestes melden. 

 

Schützenfest 2020, leider Nein 

 

Wir haben uns im Vorfeld den einen oder anderen Film der vergangen Jahre und Jahrzehnte 

angeschaut und sind, wie alle betroffen, in diesem Jahr nicht mit euch und euren Familien feiern zu 

dürfen. 

 

Wir werden natürlich, wie alle anderen Vereine unser Schützenfest nicht in der gewohnten Tradition  

feiern, sondern auf eine besondere Weise, mit wenigen Freunden, statt mit dem ganzen Dorf und 

finden uns vielleicht doch auf einer anderen Ebene zusammen. 

 

Wir werden am Samstag nicht in der vollen Kleeberghalle und auf dem Vorplatz feiern, 

wir werden am Sonntag unser Königspaar nicht abholen, nicht zum Ehrenmahl marschieren und auch 

nicht unsere Jubel Majestäten ehren, 

wir werden nicht den Frühschoppen zusammen genießen, nicht mit dem Kinder Königspaar feiern, 

nicht das 2. Frauenschiessen erleben und nicht unserem Holschenkönigspaar zujubeln können. 

 

Aber wir werden hoffentlich gemeinsam unsere Fahnen hießen, uns mit unseren Familien und 

Freunden treffen und daran denken, dass wir eine große Gemeinschaft sind, die zwar getrennt feiert, 

aber füreinander da ist. Unser traditionelles Schützenfest ist auch nur dann gut, wenn Menschen aller 

Generationen dabei sind, wenn Kinder, Eltern und Großeltern zusammenkommen. 

Was haben wir von der aufregendsten Party, von dem größten Event, wenn die Gespräche mit der 

Generation unserer Eltern fehlen, die uns Schützen zu dem gemacht haben, was wir sind.  

Lasst uns somit auch erkennen, dass uns die Menschen und besonderen Momente fehlen, wenn unser 

Fest ausfällt. 

 

Es gibt sicherlich viele Wege, um diese Tage dennoch angemessen zu verbringen, allerdings sind die 

Grenzen für uns als Vereine eindeutig abgesteckt.  

 

Was wir dürfen, ist unsere Dorfgemeinschaft zusammenzubringen bei einer gemeinsamen 

Schützenmesse (in Uniform) und gutem Wetter am Sonntagmorgen um 10:30 Uhr an der 

Kleeberghalle, unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften. 

Falls es der eine oder andere Schütze am Sonntag nicht schafft und am Montag noch Urlaub hat, bietet 

sich ihm die Möglichkeit an der zweiten Schützenmesse in unser Kirche um 9:00 Uhr, allerdings mit 

entsprechender Anmeldung im Pfarrbüro und natürlich in Uniform teilzunehmen. 

Wir werden die Kranzniederlegung in abgespeckter Version im kleinen Kreis je nach Wetterlage am 

Sonntag oder Montag vornehmen. 

 

Außerdem haben wir uns entschieden, die Ressourcen unseres Filmarchivs zu nutzen, um unseren 

Jubelkönigspaaren und unserem „Fest“ einen kleinen, aber netten Rahmen zu geben.  
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Wir werden dazu, wie der eine oder andere vielleicht schon festgestellt hat, den kompletten 

Schützenfestfilm aus 2019 am Tag des eigentlichen Vogelschießen (1.8.2020) online stellen und an 

unserem Schützenfesttermin (aber schon am Freitage vorher) einen weiteren Film, als eine Hommage 

an unser Fest ins Internet bringen, der den Festablauf widerspiegelt und mit Ausschnitten seit 1953 

und den besten Momenten unserer Jubel Königspaare und des vergangen Jahres geschnitten wurde. 

 

Wir hoffen, dass die Bilder ein paar schöne Erinnerungen für alle Generationen in eure Runden bringen 

und für die entsprechende Stimmung sorgen. So können wir ein wenig Dank für unser Jubelpaare zum 

Ausdruck bringen, für unser 

 

25. jähriges Jubelpaar  Theo und Gerda Montag 

40. jähriges Jubelpaar  Anton und Charlotte Klocke 

50. jähriges Jubelpaar  Dietmar und Ingrid Michel 

60. jähriges Jubelpaar  Franz Roeren und Hannelore Bielemeier 

 

denen wir auf diesem Weg schon einmal gratulieren möchten. 

 

Was bleibt noch?  

 

Wir planen in diesem Jahr weiterhin keine Besuche zu den Geburtstags Jubiläen (den 70., 80. Und 90. 

Geburtstagen), um unnötige Risiken zu vermeiden. Es ist zwar unendlich traurig, weil gerade diese 

Termine und die Gespräche mit den Jubilaren zu den schönsten Momenten des Schützenjahres zählen. 

Die anderen Veranstaltungen werden ebenfalls unter Beachtung der Hygieneverordnungen wohl nicht 

stattfinden. Wir werden euch über die bekannten Kanäle auf dem Laufenden halten. 

 

Unser Dank gilt an dieser Stelle unserem aktuellen Königspaar Sebastian Düchting und Karina Beine-

Düchting, sowie unserem Holschenkönigspaar Julian Kaup und Fabienne Koch, die sich alle bereit 

erklärt haben, ihre Amtszeit zu verlängern und bei Bedarf dem Verein helfend zur Seite zu stehen. 

  

Abschließend bitten wir euch, die Tage mit dem Gefühl zu verbringen, wie ihr es sonst auch machen 

würdet. Trefft euch mit Freunden, habt Momente mit der gesamten Familie und den Menschen, die 

euch nah sind. Immer unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften und dem Ziel, dass wir alle 

nächstes Jahr wie gewohnt zusammen feiern dürfen. Passt auf euch auf! 

 

Freunde, Nachbarn, Eltern, Kinder und vor allen Großeltern. Wir sind ein Dorf, mit allen Generation, 

Schützen und „Nicht“-Schützen, wir sind Niederntudorf. 

 

Lasst uns die Fahnen aufhängen und dieses Schützenfest zu etwas Besonderen machen, wie wir es 

schon einmal im Jahr 2014 gemacht haben!   

 

Jeder geht dieses Jahr zwar seinen Weg, aber Gemeinschaft ist mehr! 

 

Matthias Segin    Klaus-Dieter Hübl 
Oberst      Brudermeister 
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