
 #mithemdundkrawatte 

 

Die Aktion läuft  
und wir sind gespannt. 
Foto an E-Mail-Adresse telegramm@schuetzencorps.de. 

 

  

Schützencorps-Telegramm 2016-06 
vom 02. Dezember 2016 

Herzlich willkommen zum  
„Schützencorps-Telegramm 2016-06“ vom Schützencorps der Stadt Bergen 

wir freuen uns sehr, Dir die siebzehnte Ausgabe des „Schützencorps-Telegramm“ 
übersenden zu können. Wir haben Themen rund um das Schützencorps 

zusammengestellt und wünschen Dir viel Spaß beim Lesen. 

Vergleichsschießen II. Zug – Mit dem zweiten Auge sieht man besser … 

  

Was uns seinerzeit schon Nina Ruge und der vom ZDF-Sportstudio beibringen wollten, hat Stefan Sonnenberg nun endlich geschafft: „Mit dem 
Zweiten sieht man besser“. Stimmt nicht für jeden, aber für unseren Stadtkönig Dirk Herrmann auf jeden Fall! Aber nun erst mal von vorne… 

Stefans Ruf zum Vergleichsschießen des II. Zuges waren neben einer starken Truppe aus Bergen auch wettkampferprobte Schützen aus 
Bollersen und Wardböhmen gefolgt. Und außer dem Wettkampf kann man mit denen auch Spaß haben, also waren sie uns herzlichst 
willkommen. Den Wardböhmern, um ihren 1. Vorsitzenden Jörg Kohrs, wollen wir an dieser Stelle noch einmal einen besonderen Dank 
aussprechen, weil sie ihren im letzten Jahr gewonnenen Wanderpokal zum Anlass nahmen, uns einen neuen, jungfräulichen Pokal zu stiften: 
mit viel Platz für zukünftige Gewinner. Der alte Pokal mit den Gravuren vieler Jahre und Erinnerungen an schöne Stunden auf dem Schießstand 
wird in der Schützenstube ein angemessenes Plätzchen finden. 
Und wo wir schon gerade bei den Pokalen sind – auch der diesjährige Pokal bleibt in Bergen! In einem spannenden Vergleich im Sitzen, Stehen 
und mit dem „falschen“ Auge konnten sich die besten neun Berger gegen unsere Schützenbrüder aus Bollersen auf Platz 2, gefolgt von 
Wardböhmen, behaupten.  
Unser Stadtkönig Dirk Herrmann musste an diesem Abend schmerzlich lernen, dass es Tage gibt, an denen es auch bei Königen nicht so rund 
läuft. Dann hilft nur das zweite Auge: 10!  
Besonders treffsicher waren an diesem Abend, wie so oft, die Einzelschützen Jens-Henrik Hoopmann auf Platz 3 und der amtierende König der 
Könige, Mathias Klages aus Wardböhmen. Majestät wurde diesmal nur von der Berger Wunderwaffe Jan Fischer geschlagen, der Ruhm und 
Ehre mit nach Hause nahm.  
Alles in Allem ein gelungener Abend. Harry wird bis zum nächsten Jahr üben, wie man auch widerspenstige Fässer an den Hahn bekommt - und 
dann ist mir nicht Bange, dass auch nächstes Jahr wieder ein spannendes, abwechslungsreiches Vergleichsschießen bei bester Laune und unter 
guten Freunden auf uns wartet.  

#mithemdundkrawatte 
Die Aktion läuft. Werde jetzt aktiv 
und schicke uns Deine Bilder an: 
telegramm@schuetzencorps.de. 

 

  

Unsere Termine 

Übungsschießen am Freitag 
09.12.2016 19:00 bis 22:00 Uhr  

Weihnachten 
25. + 26.12.2016 

Telegramm 2017-01 
Freitag 03.02.2017  

Kameradschaftsabend 
18.03.2017 

Generalversammlung 
27.05.2017 

Weihnachtsmarkt 2016 

An unserer wieder einmal hervorragend vorbereiteten Schützencorps-Schankbude auf dem Berger 
Weihnachtsmarkt tummelten sich auch dieses Jahr wieder viele Freunde, Gäste und Schützenbrüder von nah 
und fern. In einem Halbkreis aus Verkaufsständen positioniert, ließ die gesellige Stimmung unter allen 
Besuchern nicht lange auf sich warten. Kleines Highlight war die mittig platzierte Feuerschale an der sich die 
Gäste mit unseren Getränken von innen und direkt am Feuer von außen wärmen konnten. Abgerundet von 
winterlichen Temperaturen, stimmte man gemeinsam bei gemütlichem Beisammensein auf die 
Weihnachtszeit ein. 

Ein Dank gilt natürlich allen Schützen, die beim Auf- und Abbau unterstützten sowie unsere Kunden mit 
körperwärmenden Getränken versorgt haben. 
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