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  Plettenberg- Grünetal im Januar 2019  

 

Liebe Schützinnen, liebe Schützen,   

das neue Jahr ist nun schon einige Tage alt, trotzdem ist es m.E. immer noch ein guter Zeit-
punkt, ihnen und euch alles Gute für 2019 zu wünschen.  

Dieser Jahresbrief –erstmalig am Beginn des neuen Jahres- soll uns nochmal einen kurzen 
Rückblick auf 2018 und den Ausblick auf 2019 geben. Das vergangene Jahr war für die Grü-
ner Schützen ein lebendiges Vereinsjahr. Die Veranstaltungen waren –teilweise außeror-
dentlich- gut besucht.  

Viel hierzu beigetragen haben unsere Gäste aus den benachbarten Vereinen, was den guten 
Zusammenhalt der Schützen in unserer Region unterstreicht. Dies gilt es auszubauen und 
unter dem Punkt „Besonderheiten 2020“ gehe ich später noch einmal separat hierauf ein.   

2018:  

-Das tolles Winterfest, bei dem die Kapazitätsgrenzen unseres Vereinsheimes  wieder mal 
„getestet“ wurden. Tanzen bis zum Morgengrauen. 

-Ein wirklich schönes Schützenfest mit mehreren „heißen“ Königsaspiranten bei allen Vogel-
schießen. Spannende Wettkämpfe, das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Olaf 
Stracke als „Sauerländer Eiche“ bei den Senioren, Christian Fuhrich bei der Jugend und Paula 
Langenbach bei den Kindern sind nun die Regenten im Grünetal. Dazu ein sehr stark besuch-
ter Krönungsabend am Samstag.  

Ein Biergericht in neuer Besetzung unter Leitung von Karsten Tornau, welches einen super 
Start mit einem prima Programm hinlegte, klasse !  

-Oktoberfest im Grünetal, das bayerische Event auf Wieckmerth´s  Höhen, natürlich ausver-
kauft und mit bester Stimmung. Was macht den Reiz dieser Feier aus? Sicher auch das Ambi-
ente, volkstümlich mit Jagdhornbläsern und Blaskapelle, kurzweilig mit Maßkrugstemmen und 
bayerischer Verlosung, auch für die Jugend (junggebliebenen) mit anschl. DJ-Party bis in den 
frühen Morgen.  

-Weihnachtsfeiern im Dezember, richtig gut besucht mit tollem Programm, jeder der nicht kam 
hat etwas verpasst.  



Das viel Arbeit hinter all diesen Feiern und im/am Vereinsheim steckt ist nicht neu, bei gut an-
genommenen Veranstaltungen ist die Motivation und die Begeisterung natürlich umso größer. 
Danke an alle Helfer und insbesondere meine Vorstandskollegen!   

2019  

Mit den Bauarbeiten zur Neugestaltung des Ehrenmales wurde bereits begonnen, der Ka-
nalanschluss steht für unser Vereinsheim an und ein neues „Vorbaudach“ wäre auch fällig. Auf 
vielfältige Hilfe der Mitglieder sind wir angewiesen! Dann können wir auch weiterhin solch 
schöne Festivitäten im „Schützenheim mit dem besten Panorama“ hoch über Plettenberg fei-
ern.  

2020  

Jetzt der angesprochen langfristige Ausblick. In 2020 und 2021 wird es ein ! gemeinsames 
Winterfest aller Plettenberger Schützenvereine und der PSG geben. Alle Schützenvereine 
verzichten in diesem Zusammenhang auf ihr eigenes Winterfest, Apres Ski Party oder wie 
auch immer genannt. Langwierige Gespräche der Vereinsvorstände haben dieses, m.E. gute 
Ergebnis gebracht. Den Zusammenhalt der Plettenberger Schützen wird dies weiter fördern 
(die Terminhatz wird ein wenig abgebaut) –nur hiermit sind wir alle „zukunftsfähig“.  

Des weiteren wird das Kreiskönigschießen voraussichtlich im August 2020 von allen Pletten-
berger Vereinen gemeinsam !  ausgerichtet in unserer Heimatstadt stattfinden. Eine bisher 
einmalige, tolle Konstellation.   

Einige kurze formell notwendige Hinweise: Der Jahresbeitrag wird in diesem Jahr bereits Ende 
Januar eingezogen und als Anlage fügen wird die rechtlich notwendigen Hinweise zum Daten-
schutz (DSVGO) bei. 

Zum Abschluss:  

Anfang des Jahres  wünschen wir uns alle ein gutes neue Jahr, jeder hat seine persönlichen 
Vorsätze und Ziele. Ich formuliere sie einmal für unseren Grüner Schützenverein: 

Mögen wir in 2019 einen guten, kameradschaftlichen Zusammenhalt pflegen, untereinander 
unsere Hilfe anbieten und die Vereinsveranstaltungen durch unsere Teilnahme „aufwerten“. 
Dann werden wir in einem Jahr rückblickend auf 2019 wieder von einem  -  guten „Grün-
Weißen“ Schützenjahr sprechen können .  

Horrido  

Euer Vorsitzender  
Steffen Fuhrich  

Hier die Termine 2019 zum vormerken (und teilnehmen ☺)  

- 25.01  JHV um 20 Uhr bei Battenfeld, um 19 Uhr JHV des Fördervereins  
- 09.03  Winterfest 
- 24.02, 03.03., 17.03, 24.03. Medaillienschießen 
- 13.04. Probevogel 
- 27.04. Kaiserschießen   (Adios Alfredo   )  
- 02.-05.05. Schützenfest 
- 21.09. Oktoberfest 
- 07.12. Seniorenweihnachtsfeier 
- 08.12. Nikolausfeier 
- 22.12. Almabtrieb 
- 28.12. Jahresabschlusswanderung 

 


