
  

Schützencorps-Telegramm 01-2014 
vom 12. April 2014 

Kameradschaftsabend vom Schützencorps Bergen 

(Gpa) Am 8.3. 2014 war es wieder soweit. Die Berger Schützen trafen sich zum 
alljährlichen Kameradschaftsabend. Das „Highlight“ des Abends sollte ein Diavortrag mit 
Bildern vom letzten Schützenfest und einem kleinen Film werden. Hier gab es eine nicht 
enden wollende Ansammlung von politischen Unkorrektheiten. Es wurden zum Beispiel 
laufend Witze über einen Afro-Germanen gemacht der schon so verwirrt war das er selber 
mit lachte. Ein indischer Apotheker musste flache Witze über seine Herkunft ertragen. In 
dem sich anschließenden Film erfüllte dieser arme Mitbürger mit Migrationshintergrund 
sogar die Vorurteile des Drogenhandels und der Kinderarbeit. Dieses Geschehen wurde 
auch noch vom Publikum mit johlendem Gelächter und Applaus begleitet. Von einem 
schlechten Gewissen keine Spur. Überhaupt dieser Film, zugegeben, technisch gut 
gemacht, aber der Rest? Von einer Handlung kann man hier beim besten Willen nicht 
reden. Exzessiver Alkohol- und Drogengenuss wird hier zu einer Kunstform erhoben. Doch 
damit nicht genug. Selbst eine ehemalige Königin wurde hier mit Ihren blutjungen 
Liebesdienern gezeigt und auch mit homoerotischen Bildern wurde nicht gegeizt. Auch 
Polizeibeamte waren sich nicht zu schade solch ein Treiben auch noch zu unterstützen. 
Mein Fazit: In Bergen herrscht Sodom und Gomorrha! 

So hätte ein Bericht in der Tageszeitung aussehen können, wenn er denn dringestanden 
hätte. Aber der Schützenball in Thören war wohl doch wichtiger. Auf alle Fälle habe ich 
festgestellt das politisch unkorrekt sein höllisch viel Spaß macht und ich freue mich schon 
auf das nächstes Jahr. (Götz Holtz) 

 

Herzlich Willkommen zum „Schützencorps-Telegramm 01-2014“  
vom Schützencorps der Stadt Bergen 

wir freuen uns sehr, Dir die erste Ausgabe des „Schützencorps-Telegramm“ vom 
Schützencorps der Stadt Bergen übersenden zu können. Wir haben interessante Themen 
rund um das Schützencorps zusammengestellt, wünschen Dir viel Spaß beim Lesen und 
hoffen damit ins Schwarze zu treffen.  

Eure Redaktion. 

Termine 

Sonntag 27.04.2014 
Übungsschießen  

Mittwoch 30.04.2014  
Scheibe Aufhängen (s.u.) 

Samstag 31.05.2014  
Generalversammlung  

Sonntag 15.06.2014 
Übungsschießen  

Sonntag 29.06.2014  
Einschießen  

Einladung der Könige 2013  

Jan und Holger möchten 
noch einmal das 
Königsdasein feiern und 
dazu gemeinsam mit euch 
die Königsscheiben 
aufhängen.  

Treffen ist am Mittwoch  
den 30.04.2014 

um 17.30 Uhr beim 
Stadtkönig 2013 Holger 
Friedrichs (Am Alten 
Sägewerk 15, Bergen) 

anschließend geht’s ab 
19.00 Uhr zum Corpskönig 
2013 Jan Fischer 
(Sägemühlenweg 1, Bergen) 

Helft uns bei unserem Vorhaben / Initiative zeigen 

Liebe Schützenbrüder, 

das „Schützencorps-Telegramm“ soll uns vor Augen halten, dass das Schützencorps mehr 
ist, als lediglich fünf Tage Schützenfest im Jahr. Es finden auch Aktivitäten zwischen den 
5. Jahreszeiten statt und da wollen wir ansetzen. 
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, worüber man berichten könnte und uns sind die 
verschiedensten Themenfelder eingefallen. Erinnerungen an Termine, Einschießen, 
Kameradschaftsabend, Generalversammlung, Weihnachtsmarkt, Vor- und Nachberichte 
über Veranstaltungen. Und und und.  

Aber wir möchten euch auch mit einbinden.  
Ihr habt Bilder? Her damit.  
Ihr habt etwas Interessantes auf dem Kameradschaftsabend erlebt? Her damit.  
Ihr seid beim Scheibeaufhängen gewesen und es ist einen lustigen Bericht wert? Her 
damit.  

Schickt einfach eine E-Mail an Telegramm@Schuetzencorps.de und wir leiten es im 
„Schützencorps-Telegramm“  weiter. 

Wir wünschen euch ein tolles Wochenende und ein schönes Osterfest. Dann bis zum 27. 
beim Übungsschießen. 

Euer Team vom Schützen-Telegramm 

 

Witz des Monats 

"Eine Gewehrkugel 
durchschlägt sogar dickes 
Holz," belehrt der 
Schießwart den 
Jungschützen, "also 
Vorsicht, immer schön den 
Kopf weg...!" 


