
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schützenfamilie,  

Niederntudorfer und  

Freunde unseres Schützenfestes, 

 

das Kurzprogramm kann kommen! 

 

Nachdem wir die wesentlichen Abläufe in guten Gesprächen mit unserer Stadt 

vorbesprochen haben, sollte einem abgespecktem Alternativprogramm am 15. 

und 16. wohl nichts mehr entgegenstehen. 

 

Leider hängen die endgültigen Details aber immer noch von der endgültigen Inzi-

denzstufe ab. Wir werden aber am Montag das Konzept für den ungünstigsten 

Fall einreichen und wenn möglich ggf. aufstocken.  

 

Der Sonntag startet wie bereits erläutert um 10:30 Uhr mit einer gemeinsamen 

Messe vor der Kleeberghalle und danach werden wir auf der Rückseite der Klee-

berghalle in geselliger Biergartenatmosphäre in ein Platzkonzert mit unserem 

Blasorchester aus Niederntudorf und dem Spielmannszug aus Oberntudorf über-

gehen. Die Dauer werden wir noch im Detail abstimmen, sie hängt vom Zuge-

ständnis des Gesundheitsamtes ab, in Abhängigkeit der musikalischen Auftritte. 

Bei der Inzidenzstufe 2 muss die Maske mit Ausnahme des Verzehrs von Speisen 

und Getränken immer getragen werden und die Plätze müssen nachweisbar belegt 

werden. Es dürfen max. 500 Personen zzgl. der Genesenen oder Geimpften teil-

nehmen. 

 

Am Montag starten wir mit einer Schützenmesse um 9:00 Uhr in unserer Pfarr-

kirche St. Matthäus und gehen danach zum Ehrenmal, um den Verstorbenen unse-

rer Gemeinde und der Toten aller Kriege zu gedenken. Danach schließen wir un-

ser Kurzprogramm bei musikalischer Begleitung mit einem gemeinsamen Früh-

stück für die Mitglieder unserer Bruderschaft an der Kleeberghalle ab. 
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Jetzt aber kommt euer Auftrag!  

 

Um die Tage besser planen zu können, brauchen wir wenn möglich eure Unter-

stützung und möchten euch bitten, euch selbst, eure Familie oder Gruppe mit An-

zahl der Personen bis Donnerstag, den 12.August anzumelden, wenn ihr an 

der Veranstaltung teilnehmen möchtet. Bitte gebt möglichst die Anzahl der Getes-

teten, Geimpften und Genesen – Personen ebenfalls mit an. 

 

Für uns ist es wichtig, am Sonntag eine Mindestgröße für den Aufbau des Bier-

gartens zu erhalten und am Montag die genaue Personenanzahl für die Bereitstel-

lung des Frühstücks zu kennen. Wir können nicht garantieren, dass nicht ange-

meldete Schützen ein Frühstück bekommen.  

 

Anmeldungen können über die E-Mail-adresse:  

schuetzen.niederntudorf@gmail.de  erfolgen  

oder telefonisch beim Brudermeister 0171 9199567 oder Oberst 0174 3488882 

eingereicht werden, am besten per SMS oder WhatsApp. 

 

Wir werden an beiden Tagen, im Biergarten und beim Frühstück, die drei G’s am 

Eingang kontrollieren und die Sitzgarnituren oder Stehtische können mit maximal 

8 Personen zzgl. geimpfter oder genesener Personen besetzt werden.  

 

Hoffen wir mal, dass uns das Wetter und die Corona Zahlen keinen Strich durch 

die Rechnung machen und die Tage uns etwas von dem geben, was wir so ver-

missen!  

 

"An unmöglichen Dingen soll man selten verzweifeln,  

an schweren nie."  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

In diesem Sinne bis zum 15.August. Falls es was Neues gibt halten wir euch auf 

dem Laufenden und sobald die Inzidenzstufe feststeht übermitteln wir die aktuel-

len Hygienevorschriften (über Facebook, sonstige Quellen und auf  

https://schuetzen-niederntudorf.de ). 
 

 
Für den Vorstand 

 

 

 

Klaus-Dieter Hübl 
Brudermeister 

Matthias Segin 
Oberst
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