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Bundesjungs chützentage
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A[[es in Mundart:

Tousaomen scheiten, fier'n, Spaos hebben
Die Jungschützen aus sechs Diözesanverbänden unter einen Hut zu bringen,
dieser Aufgabe stellte sich der Brudermeister der SL Franziskus Schützenbru-

derscltaft Murkus Stammennsnn ruit
seinem kam vom 9. bis zu 11, Oktoben

Die vielen Ehrengäste bekamen derweil
eine Führung durch die Stadt Bösel mit
anschließender Besichtigung der Talsperre und trafen sich dann zum Gemeindeempfang, wo neben dem Bundesschützenrneister Emil Vogt, dem Bundesjungschützenmeister Stephan Steinert

profitierte Stammermann

und dem Brudermeister Markus Stam-

aaUei von seiner großen ErFahrung.

mermann natürlich auch Schirmherr

denn schon zweimal hatte er in seiner
früheren Funktion als Landesjungschützenmeister die Bundesjungschützentage mit ausgerichtet und geplant, doch
einmal selbst der Ausrichter zu sein, das
war zuvor ein Traum.
Bereits am Freitag trafen rund 1.200
Übernachtungsgäste ein, die es galt auf
die Schulen aufzuteilen, in denen die

Landrat Johann Wimberg und der Böseler Bürgermeister Hennann Block Lob
und Dank an die BJlFunktionäre und
deren Unterstützer aussprachen.
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Gäste beherbergt wurden. Die Gastfreund-

schaft der Ansprechpartner direkt an
den Schulen bewunderten viele derjungen Schützen. ,,Wir kamen wegen zahlreicher Staus und Sperrungen erst um
kurz nach Mittemacht an, trotzdem konn-

te man uns noch schnell unterbringen
und sogar noch eine warme Mahlzeit
organisieren", sprach eine Teilnehmerin
am Info-Stand aufdem Festplatz ihr Lob

aus. Das Highlight an diesem Abend
war natürlich die Party mit Royal Flash,
die sich von der guten Stimmung imZelt
antreiben ließen und den Besuchern ordentlich einheiaen. Bis spät in die Nacht
hinein wurde gemeinsam gefeiert und
sich ausgetauscht. Viele Jung- und Schülerschützen schließen auf den Bundesjungschützentagen Freundschaften und
oft sieht man sich nur einmal im Jahr auf
dieser Großveranstaltung wieder, dann
hat man sich natürlich viel zu erzählet.
Der Samstagmorgen begann für alle
Teilnehmermit dem Frühsttick und wäh-

rend sich im Anschluss viele auf den
Weg zu den Wettkämpfen machten,
fuhren die anderen zum Beispiel in
den Tier- und Freizeit-Park Thale, ins
Schwimmbad oder zum Bowlen. Diejenigen, die keine Ausflüge gebucht hatten, vergnügten sich aufder sehr üppigen Spielstraße, die rund 20 Spiele und
Attraktionen wie eine Kletterwand anbot. Außerdem stellte der Bundes-BdSJ
sein Nikolausprojekt vor und hatte nie-

mand Geringeren als den Nikolaus
höchst persönlich zur Unterstätzung
geholt.
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Anschließend marschierten sie gemeinsam zum Park neben dem Festplatz, wo
die neuen Bundesmajestäten bekannt gegeben werden sollten. Spannend gestaltete dies der Bundesjungschützenmeister und gab nur nach und nach die Informationen preis. Hier freute sich der
Mtinsteraner Diözesanjungschützenmeister Mike Ueffing besonders, denn wieder
einmal konnte sich der BdSJ-Münster
die Bundesschülerprinzen-Ehre sichem:
C6line Hendricks aus dem Bezirksverband Kleve, Landesbezirk Niederrhein,
wurde neue Würdenträgerin. Sie ist zugleich die Diözesanschülerprinzessin und
konnte ihr Glück kaum fassen, denn noch
auf der Bühne übermannten sie ihre
Gefühle und sie brach in Tränen aus in Freudentränen. Bundesprinzessin wurde Katharina Rosenthal aus der Diözese
Köln, was nicht nur sie und den Diözesanjungschützenmeister Andreas Diering freute, sondern auch den ehemaligen Stv. Bundesjungschützenmeister
Thomas Köhler, der irnmer wieder,,Wir
sind Bundesprinzessin" rief.
Gemeinsam ging es dann ins Zelt, wo

die beiden neuen Prinzessinnen nicht
nur mit Glückwünschen überhäuft wurden, sondern ihren grandiosen Sieg gemeinsam mit allen Gästen und der Band
Live Sensation feiern konnten.
Der dritte Tag begann traditionell mit
der Hl. Messe. Als Hauptzelebrant hatte sich hierfür der Münsteraner BdSJ-

van Doornick
gefunden und hatte als Unterstützer
Diözesanpräses Theo

den ehemaligen BDKJ-Diözesanpräses

Thorsten Schmölzing, den BdSJ-Landespräses Stephan Schirmayer sowie
Holger Unruhe und Stefan Jasper Bruns
dabei. Sie boten eine echte Jugendmesse mit Live-Musik, Gesprächen, einer
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Ksthsrins Rosenthal
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und

Cöline Hendricks.
tollen Predigt und C6line Hendricks sowie Katharina Rosenthal erhielten dort
endlich ihre zuvor gesegneten Insignien.

Die frisch gebackenen BdSJ-Majestäten durften direkt nach der Messe gemeinsam rnit dem Bundeskönigspaar
in eine Kutsche steigen und der Reiterstaffel zur Ehrentribüne folgen, wo sie
die Parade abnahmen. Eine bunte Mischung verschiedenster Unifonnen und
Fahnen bot sich denjungen Damen und
den anderen Ehrengästen, die ihnen zur
Seite standen. Zu den Highlights gehörten hierbei einige Fahnenschwenkergruppen, die einen kurzen Einblick in
ihr Können boten. Den Rest des Tages
verbrachte man dann gemeinsam bei
Kuchen oder aufder Spielstraße, bis die
restlichen Wettbewerbe abgeschlossen
waren. Zur Siegerehrung um l7:00 Uhr
wurde es nochmal spannend, denn dort
wurden nicht nur die Sieger der weiteren Schießwettbewerbe bekannt gegeben, sondern auch die Bundessieger im
Fahnenschwenken. Außerdem überreichte Markus Stammermann dem
Bürgermeister Hermann Block einen
Scheck über 750 Euro, die in der mor-

gendlichen Kollekte zugunsten von in
Bösel untergebrachten Flüchtlingen gesammelt wurden.
Nach den Bundesjungschützentagen ist
übrigens vor den Bundesjungschützentagen: Die Jugendlichen sehen sich
wohl vom 14. bis 16. Oktober 2016 in

Wissen/Sieg in der Diözese Köln wie-
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