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Einladung zum Königschiessen1

Niederzissen – Rodder, den 16.06.2019

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zum diesjährigen Königschiessen laden wir euch recht herzlich in die Schützenhalle nach
Niederzissen ein.

Die Schützen treffen sich gegen 12:00 Uhr auf dem Schützenplatz zum gemeinsamen Mittag-
essen.

Die Schiesswettbewerbe beginnen um 13:00 Uhr mit dem Ehrenpreisschiessen der verschie-
denen Klassen.

Anschließend finden das Prinzen- und das Schülerprinzenschiessen sowie der Wettkampf um
den Scheibenkönig statt.

Spätestens mit dem ersten Schuss auf den Königsadler, der sich ganz von selbst durch das
tiefe Grollen der Vorderladerbüchsen ankündigt, füllt sich die Halle, so hoffen wir, wie immer
mit Gästen aus der Bevölkerung. Hoffen wir das Diana uns dieses Jahr wohl gesonnen ist.
Wir würden uns auch in diesem Jahr über einen Regen Zuspruch von Bürgern aus nah und
fern freuen.

Wenn die Teile des Adlers gefallen sind und nur noch der Rumpf auf der Stange hängt, wird
das Königschiessen unterbrochen.

Nun kommen die Gäste zum Zuge denn auch in diesem Jahr haben wir einen Bürgeradler
vorbereitet auf den Jedermann schießen kann denn wir möchten auch in diesem Jahr wieder
einen Bürgerkönig küren.

Nachdem der Bürgerkönig ermittelt worden ist, wird das spannende Schießen auf den Rumpf
eingeläutet. Mal sehen wer in deinem Jahr den Vogel erfolgreich von der Stange holt.

Ich wünsche allen Mitgliedern und Gästen ein fröhliches Beisammensein und den Schützen
ein sicheres Auge und „Gut Schuss“

Vorab eine allgemeine Information: In diesem Jahr findet die heilige Messe und die an-
schließende Prozession in Niederzissen am Sonntag den 23.06.2019 ab 10:30 Uhr statt.

Die Schützen treffen sich um 10:00 Uhr vor der Kirche. Nach der Messe und der Prozession
bleiben wir beim Pfarrheim.
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1 Die Formulierungen in diesem Schreiben gelten für weibliche, männliche, intersexuelle und LGBTQ+ Personen,
auch wenn dies aus sprachlichen Gründen nicht gesondert hervorgehoben ist.
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