
Bericht Traditionsschützen 2022 
 
Hurra, wir leben noch!! 

 

 Nach vorheriger Abstimmung und unter der Bedingung, dass die Teilnehmer dreifach 

geimpft sind, starteten die Traditionsschützen am 07.Januar ihren ersten Wettkampf des 

Jahres 2022. Entgegen altem Brauch hatten sich an diesem Abend die anwesenden Damen mit 

ihrem Wunsch durchgesetzt vor dem Schießen die verführerisch schöne  Wurstplatte - wie 

alljährlich zum Start ins neue Jahr von Brunhild Jüttner spendiert- zu verzehren. Und so ging 

die erste Stunde vorbei ohne dass ein Schuss abgegeben wurde. Aber gegen 20:30 Uhr ging es 

dann richtig los. Vier Damen und fünf Herren traten an und die Ergebnisse konnten sich 

wahrlich sehen lassen. Viermal wurde mindestens ein 30er-Satz geschafft.  

Mit hervorragenden 4x30 & 1x29 Ringen sicherte sich Anna Biewer den Sieg vor Klaus 

Kiehl mit guten 3x30; 1x29; 1x27 Ringen.  Altmeister Cord Knibbe, mit 1x30; 2x29; 

1x27; 1x26, belegte Rang 3. Den vierten 30er-Satz steuerte Evelin Heidorn bei. 

Auch der Glücksschuss, auf die Scheibe mit dem Elch, gelang Klaus Kiehl recht gut, Er 

wurde 3. Platz 2 ging an Brunhild Jüttner und mit einem Volltreffer ins vorgegebene 

Ziel sicherte sich Hans Heidorn den Sieg und die ersten 3 Wertungspunkte des Jahres. 

Vor der Siegerehrung übergab Peter Biewer den Anwesenden die Geldbeträge die sie durch 

gute Ergebnisse im Vorjahr errungen hatten, dankte für das Erscheinen und den gezeigten 

Willen, das Traditionsschießen auch in schwierigen Zeiten am Leben zu halten. Alle sehen 

einem zweiten Treffen am 04.Februar hoffnungsvoll entgegen. 

Danach gab es, auch wegen den vergangenen Feiertagen, genügend Gesprächsbedarf, sodass 

das letzte Bier – diesmal aus mit gebrachten 5l Fässchen  - gegen 22:30Uhr von Marion 

ausgeschenkt  wurde. 

Am Freitag den 04.Februar hatte Marion Engelhardt die Aufgabe vierzehn  

Traditionsschützen zu versorgen. Alle dreifach geimpft und mit einem aktuellen negativem 

Testergebnis versehen. Da zwölf von vierzehn sich bemüht hatten 30er-Sätze zu erzielen und 

es drei Damen und zwei Herren auch gelang konnte von einer guten Teilnahme gesprochen 

werden. Aber auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Mit sehr guten 3x30 & 2x29 

siegte Willi Heiermann. Mit nur einem Ring weniger, also 3x30; 1x29, 1x28 wurde Anna 

Biewer 2. vor Birgit Mühe 2x30; 2x29; 1x28 Ringen ebenfalls nur einen Ring dahinter. 

 Mit je einen weiteren 30er war Hans Heidorn vor seiner Frau Evelin dabei. 

Aber auch beim Glücksschuss bewies Willi seine Klasse und landete den mit Abstand 

besten Schuss auf die Scheibe mit dem Elch. Anneliese Klipphahn freute sich auf Platz 2 

vor Anna Biewer. Nachdem das Schießen gelaufen war, Hans alle Ergebnisse ausgewertet 

und mit Klaus Kiehl am KK-Stand für Ordnung gesorgt hatte, lud Peter Biewer, anlässlich 

seines 87. Geburtstages, zu Pizzabrot bruschetta, Bockwurst und Bier. Noch während des 

Essens wurden die Tagessieger verkündet und mit unserem Schützengruß geehrt.  Peter 

drückte seine Freude über den Zusammenhalt der Traditionsschützen trotz der widrigen 

Umstände aus und hoffte auf gleich starke Beteiligung am 04.März, dem Termin, an dem es 

seit 1994 ein gemeinsames Festessen gibt. Gestartet mit Spanferkel von Niekamp und später 

Krustenbraten von Klemm, finanziert von verschiedenen Traditionsschützen. Zur Erinnerung 

war eine Liste der Spender ausgelegt. Es dauerte aber nicht lange, da konnte Peter verkünden, 

dass Christa van Geldern - neu in den Kreis aufgenommen - den nächsten Braten zum 

Einstand spendiert. Das wurde natürlich dankend angenommen und alle Anwesende 

verkündeten ihren Wunsch das monatliche Treffen beizubehalten.  

In prächtiger Stimmung und bei lebhaften Gesprächen und Diskusionen aktueller 

Tagesthemen verging die Zeit wie im Fluge  

Wie schon im Januar wurde erst gegen 22:30 Uhr zum Aufbruch geblasen. 



 

Zum Treffen am 04.März kamen 16 Traditionsschützen - aktuell auf Corona getestet – zum 

monatlichen Wettkampf ins Schützenhaus. Diese gute Beteiligung wurde gegen 20:00 Uhr 

noch einmal  getoppt als sich mit Uwe Renders und Jörn Masur noch zwei Gastschützen hinzu 

gesellten. So kam es, dass die stattliche Zahl von 16 Teilnehmern den Wettkampf bestritt. 

Allerdings schaften nur vier mindestens einen 30er, darunter aber zwei sehr gute Sätze. 

So siegte, wie schon im Februar, Willi Heiermann mit hervorragenden 4x30 & 1x29 

Ringen vor Anna Biewer mit guten 3x30 & 2x29. Platz 3 ging an den Gastschützen Jörn 

Masur dem 1x30; 2x29; 2X28 Ringe gelangen. Den vierten 30er gab es von Klaus Kiehl. 

Große Freude gab es beim Glücksschuss. Im Februar schon auf Rang 2 gelang Anneliese 

Klipphahn nun der mit Abstand beste Treffer auf die Scheibe mit dem Osterherkules. 

Zweiter wurde Jörn Masur vor Brunhild Jüttner. Da zeitig angefangen und zügig 

geschossen wurde konnte schon vor 20:30 der herrlich duftende Krustenbraten angeschnitten 

werden. Wunderbar in der Kruste und saftig im Fleisch wurde er, zusammen mit Sauerkraut, 

Rotkohl und Brot, gestiftet von Birgit Mühe, Anna Biewer und Evelin Heidorn mit Genuss 

und viel Lob verspeist. Der Spenderin, Christa van Geldern, wurde mit unserem Schützengruß 

gedankt und Jörg Klemm telefonisch für die ausgezeichnete Qualität. 

Nach dem Essen und der Siegerehrung, dankte Peter Biewer  den Anwesenden für die 

Bereitschaft vor dem Erscheinen einen Corona- Test zu machen. Er wertete das als Zeichen 

der Kameradschaft,  gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. In der Hoffnung die 

heutigen Gastschützen fest in die Gemeinschaft einbinden zu könne wünschte er noch viel 

Spaß und ein gesundes Wiedersehen am 01.April.  Und Spaß hat es offenbar noch gemacht 

denn erst um 23:00 Uhr verabschiedeten sich die letzten Teilnehmer mit dem Vorsatz am 

01.04. wieder dabei zu sein. 

 

 
(Bericht Peter Biewer) 


