
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen tollen Jahreswechsel. 

 

Schützencorps-Telegramm 06-2015 
vom 05. Dezember 2015 

Weihnachtsmarkt 2015 

Am vergangenen Wochenende hatte das Schützencorps wieder seinen Stand auf dem 

Weihnachtsmarkt in Bergen aufgebaut. Dank der tatkräftigen Mithilfe einiger 

Schützenbrüder konnten wir mal wieder beweisen, dass wir nicht nur Bier, sondern auch 

Feuerzangen-Bowle und Schützen-Jagertee können! Auch wenn das Wetter am Sonntag 

eher herbstlich gewesen ist, konnte sich das Corps hier auch mal außerhalb das 

Schützenfestes wieder zwei Tage lang von seiner besten Seite zeigen und war ein guter 

Gastgeber. 

Ein großes Dankeschön an alle Helfer! 

  
 

Herzlich willkommen zum „Schützencorps-Telegramm 06-2015“  

vom Schützencorps der Stadt Bergen 

wir freuen uns Dir die elfte Ausgabe des „Schützencorps-Telegramm“  

vom Schützencorps der Stadt Bergen übersenden zu können.  

Wir haben ein paar Informationen rund um das Schützencorps 

zusammengetragen und wünschen Dir viel Spaß beim Lesen. 

Eure Redaktion 

Unsere Termine 

Übungsschießen am Freitag, 
11.12.2015 20.00 - 22.00 Uhr 

Telegramm 
Freitag 26.02.2016 

Kameradschaftsabend 
Samstag 12.03.2016 

Schützenfest 2016  

06.07. - 12.07.2016 

Bitte beachten: Die Termine 
für das Übungsschießen sind 

aktuell auf Freitag gelegt.  
Es gibt vorerst keine 

Sonntagstermine mehr. 

18. Kanonierstreffen 
 

  

 

Am 11.10. war es wieder soweit. Der Schützenverein 
Sülze hatte zum 18. Kanonierstreffen geladen. Dieses 
alljährliche Treffen mit inzwischen 10 Vereinen gehört zu 
einer festen Größe im Kalender eines jeden Kanoniers. 
Hier werden wichtige Neuerungen besprochen, 
Sammelbestellungen für Pulver und Zünder durchgeführt 
und auch die gemeinsame Abnahme der Kanonen 
geplant. 
Natürlich wird auch ein gemeinsames Salutschiessen 
durchgeführt, das allerdings durch immer größer 
werdende Auflagen durch das Ordnungsamt kaum noch 
möglich ist. Hier geht noch einmal unser besonderer 
Dank an den Schützenverein Sülze der durch seine 
Beharrlichkeit trotzdem eine Genehmigung für das 
Böllern erhalten konnte. Es ist immer wieder Schade zu 
sehen wie alte Traditionen durch die Bürokratie und den 
Beschwerden einiger weniger beschnitten werden. 
 
Um den Verzehr von diversen Bieren ein wenig 
aufzulockern wurde natürlich auch dieses Jahr wieder 
unser Wanderpokal ausgeschossen. Es gelang uns eine 
Punktlandung und wir können den Pokal nun schon zum 
dritten Mal unser eigen nennen. 

 


