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Grußwort
Manfred Bittner
Bezirksbundesmeister
des Bezirksverbandes Rhein-S ieg

Zum 61. Bezirksjungschützentag in Sankt Augustin-Niederpleis heiße
ich die Jugend des Bezirksverbandes Rhein-Sieg recht herzlich
willkommen.
Zur Pflege des Brauchtums, dass an diesem Tag der Bezirk seine
Jugend-Majestäten ermittelt, habe ich gern die Schirmherrschaft fiir
diese Veranstaltung übernommen.
Ich danke der Schützenbruderschaft St. Antonius Niederpleis, die sich
bereit gefunden hat, diesen Tag zu gestalten.

Da an diesem Tag nicht nür die Bezirksjugend-Majestäten ermittelt
werden, die sich damit die Teilnahme am Diözesanjungschützentag
sichern, sondern auch im sportlichem Wettkampf die Pokale der
Jugend ausgeschossen werden, sowie der Träger der Dr. Konrad-
Adenauer-Kette ermittelt wird, wünsche ich allen Schießteilnehmern
einen fairen Wettkarnpf.

Mit den verschiedenen Schießwettkämpfen und mit einem
unterhaltsamen Beiprogramm wird der Schützenjugend ein
kurzweiliger Tag geboten, an dem vor allem die Gemeinsamkeit der
Schützen im Sinne einer Familie im Vordergrund steht.

Ich wünsche den Organisatoren bei der Durchftihrung des 6l . BezJT
viel Erfolg und allen Schützen ein gutes Auge und eine sichere Hand.

Mit herzlichem Schützengruß

Manfred Bittner

Hinweis:
Wir möchten etrch'bitkn, a{Selbstverpfiegung und harten Atkahol zu

v e r z i c ht e n, au s Rik l<s ic*t a uf de n V er a n s t al t e r !



zum

67' Bezirksschüler und Jungschützentag

am Samstag, dem 76' April 2076
des Bezirksverbandes Rhein- Sieg

in Niederpleis unter dem /llobto

Festfolae

ab l2'OO Uhr

Eintreffen der Gäste und Teilnehmer mit Fahnen, Sbandarten

und in Trachben der Bruderschaften

l3'OO Uhr

Gottesdienst im 5chützenhaus Niederpleis

74'OO Uhr

Begrüfiung und Eröffnung des Bezirksjungschützentages mit
a nsc h I iefiendem Ra h men p rog ra m m

14.3O Uhr

so@hs h^ppg Dagoo

Schirmherr

Bczirksbundcsmcisücr

lllanfrcd Biüüner

BcAinn dcr Ncttbewerbc

Uir ho(fen auf eine rcgc fcilnahmc durch

die Jugcnd und Schützen dcr Brudcrschaftcn und Vercine co' l5'3o uhr

Bcainn Bambini ' Cup

J.ssica Entsthr Pctcr Eiscr.fcy atina Büth cq' f7'45 Uhr

8.zirküinz B.zirkscttahryrinz a.zitteb.nbiniprirrz Sicgerchrungen & Bekanntgobc dcr Ergcbnissc

fiar+in Uiqmdnn .!.- )^- t-:Lt:^t-- '.,^Lt _,. ,.. --- ) ^-.---t-L--- ö,--:-^.^ :* ^--^--)
sahkiuht'chützchrn i't.r Für das leiblictv wohl zu iugendgerechta^ Preise^ ist gesorgt'


