Jahresbericht der Gesellschaft 1. Reserve Derendorf 1897 für das Schützenjahr 2017
Das 120. Schützenjahr der Vereinsgeschichte begann am 20.01.2017 mit unserer Jahreshauptversammlung
in der Gaststätte “Brehmstube“. Im Mittelpunkt des Abends standen die satzungsgemäßen Neuwahlen von
unserem Vorstand.
Machen wir es kurz – die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne, da der 2. Hauptmann, Kassierer und
Schriftführer noch für 1 weiteres Jahr im Amt sind. Dabei wurde der
1. Hauptmann Siegfried Abels
1. Schriftführer Axel Horn
1. Kassierer Frank Kurkerewicz
für 2 weitere Jahre in Ihrem Amt bestätigt.
Neben weiteren wichtigen Punkten wurde auch beschlossen, dass die Gaststätte “Brehmstube“ unser neues
Vereinslokal wird. Im weiteren Verlauf dieses Abends widmeten wir uns vor allem aktuellen Themen.
Kommen wir jetzt zu den „Highlights“ des Jahres 2017:
Am 22.01.2017 fand unter reger Beteiligung unserer Kompanie das Titularfest des Derendorfer Regimentes
statt, welches traditionell mit einem Festgottesdienst in der St. Dreifaltigkeitskirche begann. Anschließend
fand die Regimentsjahreshauptversammlung im Barbarasaal statt. Für besondere Verdienste um das
Schützenwesen wurde der Kamerad Thomas Rahn mit dem silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet,
worüber sich Thomas und die Kompanie sehr freuten. Diesen Tag ließen wir gemeinsam im griechischen
Restaurant Symposium, bei leckerem Bier und Essen ausklingen.
Am 10.06.17 war es wieder soweit – wir trafen uns mit vielen Gästen und Freunden zu unserem alljährlichen
Kompaniekönigsschiessen auf dem Schießstand am Vogelsanger Weg. Zum Anfang des
Kompaniekönigsschiessens wurden wir von unserem Schützenkameraden Roland Metzner überrascht.
Roland informierte uns darüber, dass er und Alexandra im April geheiratet haben und deshalb heute für alle
Schützenkameraden und Gäste die Getränke und Speisen frei sind.
Nun konzentrierte sich alles auf den Königsvogel, wo zunächst folgende Kameraden als Pfandschützen
erfolgreich waren:
Rumpf:
Kopf:
Rechter Flügel:
Linker Flügel:
Schweif:

Frank Kurkerewicz
Stefan Ost
Ingo Janowski
Helmut Sitz
Sascha Kamps

Als anschließend die Platte angebracht wurde, näherten wir uns dem Höhepunkt des Tages. Alle
Anwesenden warteten mit Hochspannung auf den entscheidenden Treffer. Mit einem sauberen Schuss
gelang es schließlich unserem Spieß Andreas Keutmann die Königswürde zu erringen. Wir wünschen
Andreas und seiner Ehefrau Manuela ein schönes Königsjahr.
Es gibt aber noch weitere Schießergebnisse zu vermelden. Unsere Frauen schossen wieder ihren
traditionellen Damenvogel aus. Ein herzlicher Glückwunsch ging dabei an Marion Knotz, welche die Platte
schoss und „Kappes Königin“ wurde. Die weiteren Pfänder holten folgende Damen:

Rumpf:
Kopf:
Rechter Flügel:
Linker Flügel:
Schweif:

Sandra Kamps
Bettina Horn-Schlüter
Geli Ost
Sabine Louwarts-Abels
Heidi Knotz

Zu guter Letzt folgen noch die Ergebnisse des Gästevogels:
Platte:
Rumpf:
Kopf:
Rechter Flügel:
Linker Flügel:
Schweif:

Lothar Kunze
Uschi Wilhelm
Thorsten Schröder
Ulrike Warenholz
Peter Borrenkott
Sandra Klisz

Zusammenfassend können wir auf ein schönes Kompanieschiessen zurückblicken, zumal uns Petrus auch
dieses Jahr mit sonnigem Wetter verwöhnte. Auch möchten wir uns noch einmal herzlichst für die Einladung
bei dem neuen Ehepaar Roland & Alexandra Metzner bedanken.
2 Tage später am 12.06.2017 heiratete unser amtierendes Königspaar Marcel & Carina Burghardt im
Standesamt. Die Kameraden waren am 17.06.2017 im Vereinshaus des Postkleinvereins eingeladen, um an
einer zusätzlichen freien Trauung teil zu nehmen. Danach feierten wir bei schönem Wetter, kühlen Getränken
und einem vorzüglichen Büffet bis in die Nacht hinein.
Am 24.06.2017 waren wir auf dem Schützenplatz zum bunten Nachmittag, mit anschließendem
Generalappell, zahlreich vertreten und stimmten uns auf das bevorstehende Schützenfest ein. Dabei
zeichnete sich der Kamerad Frank Kurkerewicz als Pfandschütze aus, indem er den Schwanz vom
Preisvogel 2 holte.
Unser Schützenfest fand ausnahmsweise 2 Wochen später statt, da die diesjährige Tour de France in
unserer Stadt startete und unsere Umzugswege kreuzte. Unser 1. Hauptmann Siegfried Abels zeichnete sich
am Nachmittag vom Schützensonntag als erfolgreicher Pfandschütze aus, indem er den Klotz vom
Ehrenvogel traf. Abends um 19:00 war es soweit und alle trafen sich am Schießstand, um den neuen
Regimentskönig auszuschießen. Wie letztes Jahr waren wieder 2 Kameraden von der Gesellschaft
bereit auf die Platte zu schießen. Leider hatten sie auch dieses Jahr keinen Erfolg. Wünschen wir ihnen
Glück für das nächste Jahr.
Zum gemeinsamen Mittagessen mit unseren Frauen trafen wir uns am Schützenmontag im Vereinslokal
„Brehmstube “. Dort wurden auch die Kameraden für ihre vermeintlichen kleinen oder größeren Sünden in
den letzten 3 Tagen vom Spieß bestraft. Dieses Jahr knöpfte er uns wie das Finanzamt die letzten Euro’s
und Cent’s ab. Wir hatten noch Glück, dass er uns nicht auch noch die letzten Biermarken abnahm. Jetzt
blieb uns nur noch die Hoffnung, dass uns die Kassierer mit einigen Runden Bier auf dem Schützenplatz aus
der Schützenkasse unterstützen. Am Abend fanden wir uns zum Regimentskrönungsball mit
anschließendem Zapfenstreich und einem wunderschönen Musik-Feuerwerk erneuert im Schützenzelt ein
und ließen das Schützenfest harmonisch ausklingen.
Schon 2 Wochen später war die Gesellschaft vom Schützenkameraden Frank Dzaack in die Gaststätte
„Frida’s“ zu seinem 60 Geburtstag eingeladen. Wir verbrachten einen stimmungsvollen und sehr schönen
Abend zusammen.
Am 29.07.17 trafen sich wieder viele Schützenkameraden der 1. Reserve mit Ihren Frauen beim
gemeinsamen Sommerfest der Jungschützen und Hauptleute auf dem Schießstand am Vogelsangerweg.
Dort schoss Siegfried Abels beim Königsschießen der Hauptleute die Platte runter und wurde damit der neue
König der Hauptleute. Er wurde am gleichen Abend durch Überreichen der Insignien in sein Königsamt
eingesetzt. Ihm zur Seite wird seine Ehefrau Sabine als Königin stehen. Wir wünschen beiden ein sehr
schönes Königsjahr.
Vom 08.09.17 bis zum 10.09.17 ging unsere Herrentour nach Gronau. Leider hatten wir bei dieser Tour etwas
Pech mit dem Wetter. Es regnete teilweise ohne Unterbrechung.
Am 14.10.17 fand unser Krönungsball im diesem Jahr im Saal vom Restaurant „Faustino „statt. Der 1. Chef
des Derendorfer Regiments Heiwi Lang ließ es sich nehmen, das neue Königspaar Andreas & Manuela
Keutmann zu inthronisieren. Für sehr gute Unterhaltung an diesem Abend sorgte DJ Werner und der
bekannte Bauchredner Micha, der den Saal zum Lachen brachte.

Schon am nächsten Vormittag traf sich die ganze 1. Reserve Familie auf Einladung unseres neuen
amtierenden Königspaars Andreas & Manuela zum traditionellen Königsfrühschoppen in der Gaststätte
„Friedas „bei sehr tollen Wetter. Die ganze Reserve Familie konnte draußen in der Sonne einen tollen und
sehr schönen Tag verbringen.
Am Volkstrauertag den 19.10.17 gedachten wir auf dem Nordfriedhof unserer verstorbenen Kameraden.
Zum traditionellen Weckmannschießen trafen wir uns am 04.11.17 auf dem Flachstand in der Badmintonhalle
auf unseren Schützenplatz, wo wir einen schönen Nachmittag verbrachten und sehr große und leckere
Weckmänner ausschossen.
Auch dieses Jahr fand unsere Weihnachtsfeier am 02.12.17 wieder im Partykeller statt. Fast die komplette
1.Reserve Familie mit Kindern begrüßte den Weihnachtsmann und hörte aufmerksam seinen Worten zu. Er
benötigte wie in den letzten Jahren Knecht Ruprecht nicht zur Unterstützung, da wir wieder alle sehr brav
gewesen sind. Nur unser 1 Spieß wird vermutlich anderer Meinung als der Weihnachtsmann sein. Zum Glück
hat er für die Ausübung seines Amtes keine Rute von uns bekommen. Einige Schützenkameraden erholen
sich immer noch von den finanziellen Ausgaben der Strafgelder.
Zum Abschluss dieses Berichtes möchte ich mich im Namen aller Kameraden ganz besonders bei unseren
Frauen bedanken, welche mit ihrer maßgeblichen Unterstützung erneut dazu beigetragen haben, dass wir
wieder auf ein schönes Schützenjahr zurückblicken können. Aber auch allen Freunden und Sponsoren gilt
unser Dank, verbunden mit dem Wunsch, dass wir auch im neuen Jahr die Kameradschaft weiter pflegen
und viel Freude miteinander haben werden. Gründe zum Feiern werden sicherlich ausreichend vorhanden
sein. Insbesondere wünsche ich uns allen ein frohes und vor allem gesundes Schützenjahr 2018.
Axel Horn
1.Schriftführer

