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NEUIGKEITEN
Alles Wissenswerte und Termine rund um 
die Schützenbruderschaft auf einen Blick.

THE OFFBEATS
Unsere neue Partyband verspricht Spaß, 
Tanz und abwechslungsreiche Musik.

Horrido!
Königspaar 2018/19: Jana und Thomas Ebermann

JUBILARE
Vereinsmitglieder und ehemalige 
Königspaare.
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Liebe Schützenbrüder, lie-
be Enkhauser, Tiefenhage-
ner und Estinghauser, liebe  
Gäste und Besucher aus nah 
und fern,

auch für uns neigt sich das  
Königsjahr dem Ende entgegen. 
Als der Vogel am 21. Mai 2018 
nach dem 53. Schuss fiel, fing 
für uns ein unbeschreibliches 
und tolles Jahr als Königspaar 
an. Gerne blicken wir auf das 
vergangene Jahr zurück. Eine 
unglaublich schöne Zeit begann.

Viele tolle unvergessliche Augen-
blicke und Festlichkeiten haben 
wir mit unserem Hofstaat und 
der Schützenbruderschaft St. 
Laurentius Enkhausen erleben 
dürfen.

Die Feste, bei unseren befreun-
deten Bruderschaften in Ste-
mel, Hövel, Hachen, Müschede 
und Langscheid, besonders das 
Stadtschützenfest in Langscheid 
war ein Volltreffer.

Der Spaß und die Freude bei den 
vielen Festen, die wir gemein-
sam mit unserem Hofstaat erle-
ben durften, waren noch besser 
und schöner, als wir je erwartet 
hatten. Und daher gilt es auch 
an erster Stelle dem gesamten 
Hofstaat DANKE zu sagen. Dan-
ke nicht nur für die zusammen 
verbrachten tollen Stunden bei 
Festveranstaltungen und Partys, 
sondern auch für Euren uner-
müdlichen Einsatz als Helfer zur 
Vorbereitung des anstehenden 
Schützenfestes oder bei ver-
gangenen Veranstaltungen der 
Schützenbruderschaft.

Ein großes Dankeschön sagen 
wir auch unseren Familien und 
Freunden sowie dem Vorstand 
der Schützenbruderschaft, die 
uns mit Rat und Tat zur Seite 
standen. 

Nicht zu vergessen ist der Tam-
bourcorps Enkhausen, Musik-
verein Müschede und der Musik-
verein Hövel, die sowohl in den 

Grußwort des Königspaares

Festzügen als auch in der Schüt-
zenhalle jederzeit für gute Stim-
mung gesorgt haben. Ihr wart 
und seid einfach spitze.

Oft lesen wir, dass man schwe-
ren Herzens Platz macht für das 
neue Königspaar. Unsere Her-
zen sind jedoch nicht schwer, 
sondern gefüllt mit tollen Erin-
nerungen und unvergesslichen 
Momenten. Wir freuen uns auf 
das neue Königspaar sowie den 
neuen Hofstaat. Möget Ihr eben-
so viele schöne Erinnerungen 
erhalten. Glaubt uns, es lohnt 
sich! Wir wünschen allen Kö-
nigsanwärtern ein scharfes Auge 
und eine ruhige Hand. Und nun 
heißt es Countdown los, die letz-
ten drei Tage liegen vor uns! Wir 
freuen uns!

Euer Königs- und 
Stadtschützenkönigspaar 

Jana &  Thomas Ebermann

Dein Königsschuss, man glaubt es kaum,
ist eines Schützen größter Traum.

Du Thomas hast den Königsschuss vollbracht,
freuen sich die Schützen in ihrer Tracht.

Den Umzug durchs Dorf wirst Du nicht bereuen,
weil sich die Menschen mit Dir freuen.

Voll Stolz blickst Du später dann zurück,
der Königsschuss war Dein Meisterstück.

Denn eines sei Dir gewiss: 
Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein,

Jeder träumt einmal davon, Schützenkönig in Enkhausen zu sein.

Es reichte dir nur nicht,
das Stadtschützenfest war just in Sicht.

Ein weiteres Geheimnis war dein großes Ziel.
Stadtschützenkönig wurdest du, als der Vogel fiel.

Doch dann zu später Stunde,
ging es mit deiner Jana in die nächste Runde.

Auch hier zeigtest du deine Kunst,
und wirst bald Vater voller Brunst.

Viel Glück Spaß und Freud‘
wünschen dir lieber Thomas die Enkhauser Schützenleut.

Unser Schützenkönig Thomas Ebermann

WEBER® TRUCK 

SHOWGRILLEN & GRILLKURSE

PRÄSENTATIONEN 

VON MAKITA, GARDENA & OSMO
CREO HÜPFBURG 

FÜR GROSS UND KLEIN
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PRESSEARTIKEL. Nach einem Jahr mit vielen 
Neuerungen an der Schützenhalle und im Vor-
stand, ist es in wenigen Tagen endlich wieder so-
weit. Wie gewohnt feiert an den Pfingsttagen vom 
8. – 10. Juni, die Schützenbruderschaft St. Lau-
rentius Enkhausen 1935 e.V. das Schützenfest, zu 
dem der Vorstand hiermit recht herzlich einlädt. 

Das Fest beginnt am Samstag, den 8. Juni mit 
dem Antreten der Schützenbrüder um 16:00 Uhr 
in der Schützenhalle. In diesem Jahr werden wir 
wieder auf dem Weg zur Schützenmesse gegen 
16:45 Uhr die Totenehrung am Ehrenhain durch-
führen. Im Anschluss werden wir dann um 17:00 
Uhr wie gewohnt die heilige Messe für die leben-
den und Verstorbenen unserer Schützenbruder-
schaft vollziehen. Gestaltet wird die Messe durch 
die Schützenbruderschaft und den Musikverein 
Müschede. 

Um 18:15 Uhr wird der vom Stammtisch „5 ist 
Trümpf“ gebaute Schützenvogel sowie der in Zu-
sammenarbeit mit den Jungschützen und den 
Mofafreunden „Die Wernersens“ angefertigten 
Jungschützenvogel am Pfarrheim abgeholt. 

Gegen 18:30 Uhr erfolgt anschließend am Eh-
renhain die Darbietung des „Großen Zap-
fenstreichs.“ durch den Musikverein Müschede 
und das Tambourkorps Enkhausen. 

Pünktlich um 20:00 Uhr wird Brudermeister Man-
fred Schmidt die Festgäste in der Schützenhalle 
begrüßen und eröffnet den großen Festball. Unse-
re neue Partyband, „The Offbeats“ wird uns bis in 
die frühen Morgenstunden musikalisch begleiten. 

Am Sonntagmorgen werden die Dorfbewohner 
und Jubilare bereits um 7:00 Uhr von der Reveille 
des Tambourkorps Enkhausen geweckt. 
Das traditionelle Antreten steht für 13:00 Uhr auf 
der Programmabfolge. 

Um 14:00 Uhr startet dann der große Festzug, um 
das amtierende Königspaar Thomas und Jana 
Ebermann noch einmal durch die Straßen von 
Enkhausen und Tiefenhagen bis hin zur Schützen-
halle zu führen. 

Begleitet von Hofstaat, Kinderkönigspaar And-
re Beckmann und Leni Jeske, Jungschützen-
könig Leon Romowicz sowie vom Kaiserpaar 
der Schützenbruderschaft Gerhard und Ulla 
Hafner. Wie auch in den letzten Jahren bekom-
men wir musikalische Unterstützung vom Musik-
verein Hövel. 

Nach dem Festzug erfolgt die besondere Ehrung 
der Mitgliedsjubiläen für 40-, 50-, 60-, 65-, und 
70-jährige Mitgliedschaft sowie die Ehrungen 
der Jubiläumsköniginnen und -könige. Eine 
Übersicht aller Jubilare befindet sich auf Seite 7 
hier im Heft. 

Festablauf Schützenfest 2019

[the offbeats] die Partyband aus dem Sauerland!
Von „Amigo Charly 
Brown“ über „Hula-
palu“ bis „Zombie“ 
– die in Sundern-Hö-
vel gegründete Co-
verband kennzeichnet 
ein vielfältiges musi-
kalisches Repertoire, 
das Alt und Jung auf 
Veranstaltungen unter-
schiedlichster Art zum 
Tanzen und Mitsin-
gen animiert. Ob auf 
heimischen Schützenfesten, Polterabenden oder 
Geburtstagen – die sieben ambitionierten Band-
mitglieder wissen, worauf es bei einem gelunge-
nen Fest ankommt. Im musikalischen Repertoire 
von „The Offbeats“ befinden sich sowohl gängi-
ge Schlager, Rocksongs und alte Klassiker als 
auch regionale und aktuelle Hits aus den Charts. 
Das Ensemble besteht aus Sebastian Martin und 
Louis Fricke an der Gitarre, Miriam Lehmann am 

Der Pfingstmontag beginnt wieder mit der Heili-
gen Messe um 09:00 Uhr. Anschließend geht es 
zum Vogelschießen am Pfingsken. Hier wird dem 
Schützenvolk wieder „Frisch gezapftes Zielwas-
ser“ zum Vogelstangen-Sonderpreis von 1,00 € 
angeboten. 
Wenn der Nachfolger des amtierenden Schützen-
königs Thomas Ebermann feststeht, beginnt der 
Kampf der Jungschützen um den Titel des Jung-
schützenkönigs. Dieser wird die Nachfolge von 
Leon Romowicz antreten. 
Danach marschieren wir zur Schützenhalle. Nach 
der Verabschiedung des alten Königspaares er-
folgt im Anschluss die 
 
PROKLAMATION DES NEUEN KÖNIGSPAARES. 
Bis zum Festzug kann in der Halle ausgelassen 
gefeiert werden. Ab 14:00 Uhr übernimmt dann 
unser Nachwuchs mit der „Jungschützen Power 

Saxophon, Max Bankstahl am Bass, Florian Ri-
cke am Schlagzeug, dem Sänger und Keyboarder 
Stephan Quäschling und Ann-Kristin Lehmann am 
Mikrophon und an der Trompete. Die einzelnen 
Bandmitglieder können bereits auf jahrelange mu-
sikalische Erfahrungen zurückgreifen. Ein Abend 
mit der sympathischen Partyband verspricht Spaß, 
Tanz und abwechslungsreiche Musik.

Hour“ und testet dann die Remise auf ihre Stand-
festigkeit! Mit einer bunten Tüte voller stimmungs-
voller Musik wird bis ca. 16:00 Uhr gefeiert! 
Das neue Königspaar präsentiert sich um 16:30 
Uhr in festlichem Gewand den wartenden Zu-
schauern und wird mitsamt Hofstaat in die Halle 
geleitet. 
Der Königstanz ist um 18:00 Uhr und um 18:45 
Uhr erfolgt der Kindertanz. 
Erstmals wird in diesem Jahr der Musikverein Mü-
schede die musikalische Umrahmung bis in den 
frühen Abend gestalten. Danach stellen wir um auf 
Musik „aus der Büchse“.
Der Vorstand bittet die Bewohner von Estinghau-
sen, Tiefenhagen und Enkhausen recht herzlich, 
an den Schützenfesttagen zu flaggen. 

Das Schützenfest wird wie gewohnt am Samstag 
und Sonntag von Böllerschüssen begleitet.

Gasthof & Pension Haus Brinkschulte
Enkhauser Str. 27  ·  59846 Sundern
Tel. 02935/79494  ·  Fax 02935/79496

info@gasthof-brinkschulte.de
www.gasthof-brinkschulte.de
*Dienstag Ruhetag!

Täglich Mittags- und Abendtisch
12.00 – 14.00 Uhr  ·  17.30 – 21.00 Uhr

*

Neben unserer Abendküche bieten wir Ihnen auch zum 
Mittagstisch bürgerliche Spezialitäten, Hausmannskost, 
leckere Schnitzelvariationen und saisonale Köstlich-
keiten wie z.B. frischen Stangenspargel.

Jeden Mittwochabend –
Brüggemann‘s Schnitzelei
17.30 – 21.30 Uhr (**außer an Feiertagen)

An diesem Abend können Sie nach Herzenslust alle Schnitzel Ihrer Wahl 
probieren. Für 13,50 € servieren wir Ihnen immer wieder ein anderes 
Schnitzelgericht. Es sind jedes mal kleine Portionen, damit Sie so viele 
Variationen wie möglich testen können. Reservierung erforderlich!

**

Mittags- und Abendtisch*

Neben unserer Abendküche bieten wir Ihnen auch zum 
Mittagstisch bürgerliche Spezialitäten, Hausmannskost, 

JETZT NEU!e-Bike Verleih
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Zur Einstimmung auf das diesjährige Schützenfest 
findet die Vogeltaufe am Mittwoch, den 29.05.2019 
an der Schützenhalle statt. Beginn der Veranstal-
tung ist um 20.00 Uhr.
Der amtierende Schützenkönig, Thomas Eber-
mann mit seiner Königin Jana sowie der Jung- 
schützenkönig Leon Romovicz werden die neuen 
Vögel präsentieren.
Der Stammtisch „5 ist Trümpf“ hatte den Zuschlag 
auf der Generalversammlung erhalten. Die finale 
Optik des Adlers ist bislang noch ein großes Ge-
heimnis, wir können aber versprechen, dass es 
sich um ein wahres Prachtstück handelt.

zenbrüder und -schwestern aus nah und fern sind 
hierzu herzlich in die Schützenhalle eingeladen, um 
bei „einer Bratwurst und `nem Bier“ die Arbeiten zu 
begutachten. 

Wie auch im letzten Jahr sorgt der Musikverein 
Müschede für gute Stimmung.

Der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Lau-
rentius Enkhausen samt seiner Vogelbauer würden 
sich über eine rege Beteiligung freuen.

P.S.: Natürlich sind auch alle Schützenbrüder wie-
der herzlich eingeladen, das hölzerne Federvieh 
am Pfingstmontag mit gezielten Schüssen aus 
dem Kugelfang zu feuern.

Vogeltaufe am 29.05.2019 Königsjubilare
60 Jahre
Königspaar 1959/60

70 Jahre
Königspaar 1949/50

65 Jahre
Königspaar 1954/55

40 Jahre
Königspaar 1979/80

25 Jahre
Königspaar 1994/95

Heinrich Albus (†) & 
Theresia Steinberg (†)

Willi Hafner (†) & Marlies Vogt (†) Peter Steinberg (†) & 
Ferdinande Cordes (†)

Jürgen & Ursula Bücher Heinz-Wilhelm & Martina Otto

50 Jahre
Königspaar 1969/70

Günther & Hedwig Bierhoff (†)

25 Jahre
Franco Arcidiacone
Stephan Blöink
Wilfried Ebermann
Volker Romowicz
Dirk Severin
Michael Stübbecke

40 Jahre
Reinhard Jeske
Friedhelm Kampmann

60 Jahre
Heribert Schulte

65 Jahre
Karl Heddergott
Antonius Mimberg
Willi Werthschulte
Heinz Wiethoff

70 Jahre
Willibald Flügge
Josef Pietsch
Willi Stübbecke
Heinz Werthschulte

Wir wünschen allen Jubilaren 
herzlichen Glückwunsch!

Mitgliedsjubiläen

Der Jungschützenvogel wurde von den Mofa- 
freunden „Die Wernersens“ in Verbindung mit den 
Jungschützen gebaut. Etwas auskunftsfreudiger 
wurde uns bereits aktuelles Bildmaterial des fina-
len Vogels zur Verfügung gestellt. Besonders zu 

erwähnen ist der Ein-
satz von Rene Tietz. 
Unermüdlich hat er in 
einigen Abendstun-
den maßgeblich zum 
gelingen beigetragen. 
Auf der Vogeltaufe, am 

29.05.2019 kann man dann erstmals die beiden 
atemberaubenden Kunstwerke live in Augen-
schein nehmen.
Alle Enker und Tiefenhagener, wie auch alle Schüt-
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Wenn der Schützenkönig und gleich zeitig der 
Stadtschützenkönig ruft und lädt dann scheint 
was im Dörfli Enkhausen zu passieren. Dieser ne-
ben seiner Königin, Frau und werdenden Mutter 
hatte zum zweiten Enkhauser Königspaartreffen 
eingeladen. Es konnten 67 Königinnen und Könige 
begrüßte werden. Die älteste Königin an diesem 
tollen Tag war Inge Werthschulte, der älteste König 
Willibald Flügge. Manfred Schmidt und Thomas 

Ebermann überreichten im Namen der Bruder-
schaft kleine Präsente. Bei einem gemütlichen Kaf-
feetrinken wurde über alte Zeiten und Schützen-
feste geplaudert und auch gelacht. Ein toller Tag, 
der vom Königspaar unter Mithilfe des Hofstaates 
geplant und begleitet wurde.

Ein Dank auch noch an unsere Jungschützen, die 
zum Abend hin allerlei auf dem Grill zauberten.

Zweites Enkhauser Königspaartreffen am 11.05.2019

UMBAUARBEITEN. Auch in diesem Jahr stan-
den einige Änderungen in und um unsere Schüt-
zenhalle an. Der gesamte Bereich neben der Halle 
bis zum Nebeneingang wurde neu gepflastert und 
der Seiteneingang wurde in diesem Zuge barrie-
refrei gestaltet. Innerhalb einer Woche wurde, un-
ter der Leitung von Sebastian Mimberg, das alte 
Pflaster aufgenommen, der Untergrund vorbereitet 
und neu gepflastert. 

Kurz vor unserem Schützenfest wurden binnen 
weniger Tage die Sanitäranlagen aufgehübscht 
und erstrahlen nun in einer modernen, aber auch 
einzigartigen Rostoptik. Zusätzlich wurden die 
Fensterscheiben erneuert und mit dem Logo der 
Schützenbruderschaft versehen. Die neu einge-
setzten Türen tragen zum harmonischen Gesamt-
bild der Schützenhalle bei.

Bei allen tatkräftig unterstützenden Schützen-
brüdern bedankt sich der Vorstand für diese her-
vorragenden Ergebnisse. Ohne Euch und Eure 
Hilfe wären all diese Projekte nicht umzusetzen!

Termine und Aktuelles

DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG

29.05. 20.00 Uhr Vogeltaufe

08. - 10.06 Schützenfest Enkhausen

15. - 17.06. Schützenfest Stemel

29.06 - 01.07. Schützenfest Hövel

06. - 08.07. Schützenfest Hachen

20. - 22.07. Schützenfest Langscheid

08. - 09.08. 17.00 Uhr Binden des Ehrenbogens für alle Enker

11.08. 10.00 Uhr Laurentiusfest

24.08. 14.00 Uhr Kinderschützenfest
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Böllern in Enkhausen mit langer Tradition
Vor einigen Jahre machten unsere beiden Schieß-
meister Magnus und Ulrich Vogt ihren Böllerschein. 

Unterstützt werden die Böllerschützen durch  
einige Schützenbrüder aus Müschede.

Das Böllern lässt auf eine alte und sehr lange Tra-
dition zurückblicken.

ANLÄSSE ZUM BÖLLERSCHIESSEN. Das Böl-
lerschießen findet an besonderen Festtagen statt: 
z.B. an Hochzeiten oder Kirchweihen. Dies ge-
schieht, um böse Geister zu vertreiben und die an-
stehende Zeit mit guten Vorzeichen zu beginnen. 
Zum anderen wird auch bei Schützenfesten und 
bei Beerdigungen von Kriegsveteranen und lang-
jährigen Vereinsmitgliedern in Schützen- und Ve-
teranenvereinen geschossen. Des Weiteren dient 
es als Ehrensalut für hohe Gäste bei Veranstaltun-
gen. Am deutschen Volkstrauertag wird der Brauch 
des Böllerschießens zumeist in süddeutschen Dör-
fern gepflegt, um somit die Opfer und gefallenen 
Soldaten der beiden Weltkriege zu ehren.
Auch zum sakramentalen Segen an den Außenal-
tären bei Prozessionen zu Fronleichnam oder einer 
Hagelprozession ist das Böllern üblich.

GESCHICHTE. Die Geschichte des Böllerschie-
ßens lässt sich bis in das 14./15. Jahrhundert zu-
rückverfolgen, wenngleich belegte Chroniken rar 
sind (Erstnachweis 1377). Das liegt auch daran, 
dass das Böllerschießen nicht als eigenständiger 
Brauch betrachtet werden kann, sondern sich mit 
vielerlei anderen Traditionen entwickelt hat. Die 
Idee, mit Schwarzpulver Krach zu machen, dürfte 
so alt sein wie die Entdeckung des Schwarzpul-
vers selbst.

• Einer Sage nach probten die Hornber-
ger (Schwarzwald) so lange ihre Böllerschüs-
se für die Ankunft des Fürsten (wahrschein-
lich Eberhard Ludwig 1677–1733), bis ihnen 
schon vor dem hohen Besuch das Pulver aus-
ging, wodurch sich auch das Sprichwort „Das 
ging aus wie das Hornberger Schießen…“  
abgeleitet haben könnte.
• In einem Erlass vom 16. Juli 1696 wird das Böl-
lern bei Strafandrohung wegen seiner Gefährlich-
keit in der Markgrafschaft Ansbach verboten.

Des Weiteren gibt es insbesondere aus dem 18. 
Jahrhundert einige Überlieferungen, wo sich 
Schützengesellschaften Böllergeräte anfertigen lie-
ßen oder dass auf diversen Festivitäten geschos-
sen wurde.

BAUFORMEN DER BÖLLER. Bei den Böller-
geräten wird unterschieden zwischen Handböller, 
Standböller und Böllerkanone.
Handböller sind meist sehr aufwändig verziert und 
unterteilen sich weiter in pistolenartige oder auch 
gewehrartige, welche dann Schaftböller, Böller-
büchse, Böllerstutzen oder Prangerstutzen ge-
nannt werden.
Standböller sind oftmals restaurierte Originale oder 
originalgetreue Nachbauten von historischen Vor-
bildern. Sonderbauformen bei Standböllern sind z. 
B. Mörserartige oder Salutschussgeräte mit drei 
Rohren, wo ein Schütze mehrere Schuss abgeben 
kann ohne dazwischen nachzuladen.
SCHUSSFOLGEN. Es wird dabei nach bestimm-
ten Reihenfolgen geschossen, die der Schützen-
meister vorgibt.
Folgende Grundformen von Salven sind üblich:
• Das Lauffeuer wird im gleichen Takt geschossen 
(man wartet etwa, bis man den Schall vom Vor-
gänger wieder hört). Das geht mehrere Runden 
durch, daher muss der einzelne Schütze schnell 
beim Nachladen sein, damit es keine Verzögerun-
gen gibt.
• Das Schnellfeuer wird wie das Lauffeuer im 
gleichmäßigen Takt ausgeführt, allerdings erfolgen 
die Schüsse mit kürzestem Abstand unmittelbar 
hintereinander.
• Der Salutschuss erfolgt gleichzeitig von allen 
Schützen.
• Das Rad wird mit zunehmender Geschwindig-
keit geschossen, bis die letzten 2 bis 3 schon fast 
gleichzeitig abdrücken.
• Gern geschossen wird auch der Doppelschlag, 
bei dem zwei Schützen direkt nacheinander abfeu-
ern und dann etwas gewartet wird, bis die nächs-
ten beiden feuern
In der Präzision oder dem Tempo dieser Salven 
und ihrer Kombinationen zeigt sich die Qualität ei-
ner Schützenformation.
Beim Gruppenschießen erfolgen die einzelnen 
Schritte auf dem Schießplatz, einschließlich der 
Ladetätigkeiten, auf Kommando des Schützen-
meisters.

RECHTSGRUNDLAGEN.  
Böllerpulver unterliegt dem Sprengstoffgesetz in 
Deutschland und dem Pyrotechnikgesetz in Öster-
reich.
In Deutschland muss der Schütze demnach Inha-
ber einer Erlaubnis nach § 27 SprengG sein und 
es muss für jeden einzelnen Böller eine Beschuss-
bescheinigung vorliegen. Die Böllergeräte müssen 
turnusmäßig alle fünf Jahre dem Beschussamt zur 
Nachprüfung (§ 6 BeschussV), bzw. bei Standböl-
lern und Böllerkanonen zum Nachbeschuss vorge-
führt werden. Böllergeräte zählen nicht als Waffe 
im Sinne des Waffengesetzes.

Leider gab es in den letzten Jahren auch einige 
negative Schlagzeilen über das Böllern.  
Marsberg und Westünnen sind  zwei Negativbei-
spiele, die hier genannt werden können.

Wir können uns als Bruderschaft glücklich schät-
zen, dass wir eine der letzten sind, die über eine 
eigene Böllertruppe verfügen. Wir hoffen das sich 
dieses alte Ritual noch lange erhalten lässt.

Unseren Herzlichen Dank an Magnus, Ulrich und 
Stefan.
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Einige Schützenbrüder waren sicherlich bei der 
Bundeswehr und haben den Formaldienst in der 
Grundausbildung und darüber hinaus gelernt und 
teils auch behalten. Der ein oder andere kann da 
sichtlich nichts mit anfangen. Wir haben hier ein-
mal, auch als Unterstützung für unseren Bruder-
meister Schmitti, zusammengetragen.

Die Formalausbildung dient dem Einüben be-
stimmter Formen des Verhaltens der Soldaten 
oder auch Schützenbrüder, die für die äußere und 
damit innere Disziplin im Dienst und Festzug un-
erlässlich sind. Diese ist meist noch die einzige 
Dienstausübung, in welcher der Schützenbruder 
erfährt und lernt, seinem Vorgesetzten auf Kom-
mando mit einer bestimmten Handlung zu folgen 
und Gehorsam zu leisten. Entstanden ist der For-
maldienst aus den Bewegungen zum Gefecht von 
Linientruppenteilen auf dem Gefechtsfeld.

Gerade in Uniform und oder aber auch in den je-
weiligen Festzügen auf den Schützenfesten sollte 
Disziplin und Ordnung herrschen.

Was ist damit gemeint und was kann man aus dem 
Formaldienst der Soldaten ableiten.
Der Schützenbruder wird zunächst darin ausge-
bildet, korrekt zu stehen und auf Befehle unver-
züglich zu reagieren. Die Grundstellung, durch das 
Kommando „Stillgestanden!“ oder „Achtung!“ 
befohlen, bedeutet:
• Die Füße stehen mit den Hacken aneinander.
• Die Fußspitzen zeigen in einem Winkel von ca. 
60° nach außen.
• Das Körpergewicht ruht gleichmäßig auf beiden 
Füßen.
• Die Brust ist vorgewölbt.
• Die Schultern sind in gleicher Höhe leicht zurück-
genommen.
• Die Arme hängen herab, der Zwischenraum zwi-
schen Ellenbogen und Körper beträgt etwa eine 
Handbreite.
• Die Hände liegen mit ausgestreckten, aneinan-
derliegenden Fingern mit den Handflächen an der 

Außenseite der Oberschenkel an. 
• Der Kopf wird aufrecht gehalten, der Blick ist 
geradeaus gerichtet, der Mund ist geschlossen.

Beim Kommando „Achtung!“ nimmt der Schüt-
zenbruder unverzüglich Grundstellung zum Vorge-
setzten oder in die befohlene Richtung ein, wie bei 
der Meldung an einen höheren Vorgesetzten. Die-
ses Kommando dient auch dazu, Handlungen und 
Bewegungen von Schützenbrüdern in besonderen 
Situationen zu unterbrechen.
Analog zur Grundstellung ist das „Rührt Euch!“. 
Hierzu bewegt der Soldat beim gleichnamigen 
Kommando seinen linken Fuß ca. 20 cm nach links 
und die Hände hinter seinen Rücken. 
Als Ankündigungskommando für „Stillgestan-
den!“ und „Rührt euch!“ ist die Abteilung oder 
Zug angesprochen. Bei „Achtung!“ entfällt ein 
Ankündigungskommando grundsätzlich. 

DER MILITÄRISCHE GRUSS. 
Der militärische Gruß erfolgt in straffer Haltung. 
Dabei wird die zu grüßende Person angesehen. 
Gegebenenfalls folgt der Blick der zu grüßenden 
Person bis zur Schulterlinie. Zum Gruß wird die 
rechte Hand mit aneinander liegenden Fingern, 
angelegtem Daumen und der Fingerspitze des 
Mittelfingers dicht über der Schläfe schnell an den 
Kopf oder den Rand der Kopfbedeckung so ge-
führt, dass
• der Handrücken nach oben zeigt,
• der Unterarm und die Hand  eine Gerade bilden 
und
• der Ellenbogen sich etwa in  Schulterhöhe be-
findet.
Der Gruß ist zu beenden, sobald dieser erwidert 
wurde oder die zu grüßende Person vorbeigegan-
gen ist.

Schmittis kleine Hilfestellung für den Formaldienst
ANTRETEN. 
Geschlossene Abteilungen treten grundsätzlich in 
einer Formation geordnet nach Größe an. Bei Grup-
pen und kleineren Abteilungen (hierbei wird von  
einer Stärke von weniger als zwölf Soldaten ein-
schließlich des militärischen Führers ausgegan-
gen) wird „in Linie zu einem Glied“ angetreten. Das 
bedeutet, dass die Schützenbrüder in einer Reihe 
stehen, mit den Fußspitzen auf einer Höhe und mit 
der Front in Richtung des Brudermeisters Schmitti.
 
Die „Linie zu einem Glied“ wird nach dem „Rechts 
- um!“ zur „Reihe“. Die „Linie“ („drei hintereinan-
der, viele-viele nebeneinander“) wird zur „Marsch-
ordnung“.

WEGTRETEN.
Auf das Kommando „Wegtreten!“ wird der Platz 
schnellen Schrittes verlassen. Dabei ist die Bewe-
gungsrichtung oder das Ziel zu befehlen; wenn 
nötig, ist zunächst die Wendung in die befohlene 
Richtung auszuführen. Ein pauschales „Abteilung 
- kehrt!“ sieht die Formaldienstordnung hierbei 
jedoch nicht vor. Vor dem Kommando „Wegtre-
ten!“ ist die Grundstellung zu befehlen.
Z.B. „Zum Biertrinken wegtreten“

DER MARSCH. 
Um die Abteilung zum Marschieren zu befehlen, 
muss sie erst in Marschrichtung bewegt werden 
(Formation „Reihe“ oder „Marschordnung“). Hierzu 
befiehlt der Vorgesetzte „Rechts - um!“, wobei 
jeder Schützenbruder des Zuges sich gleichzeitig 
um 90° nach rechts dreht. Dabei ist das Komman-
do „Rechts -“ das Ankündigungskommando und 
„um!“ das Ausführungskommando. Anschließend 
befiehlt der kommandierende Vorgesetzte entwe-
der „Ohne Tritt - Marsch!“ oder „Im Gleich-
schritt - Marsch!“. Um die Formation anzuhal-
ten, befiehlt er beim Marsch ohne Tritt „Vorne 
halten!“, im Gleichschritt „Abteilung - halt!“.
Während nach dem Marsch im Gleichschritt und 
dem Kommando „Abteilung - halt!“ Grundstel-
lung eingenommen wird, bleibt beim Marsch ohne 
Tritt und dem Kommando „Vorne halten!“ die 
erste Rotte einer marschierenden Abteilung im 
„Rührt Euch“ stehen, die nachfolgenden Rotten 
schließen bis auf 80 cm auf und richten sich aus.

Alles einmal als Gedankenanstoß für ein schickes, 
sicheres Auftreten bei unseren Festzügen.
Es wäre toll, wenn wieder jeder Schützenbruder 
an den Festzügen in schwarzer Hose und weißem 
Hemd mit Schützenhut teilnehmen würde.

HOLZTEC ist nicht nur erstklassiger Lieferant von Corian® und Holzwerkstoffen, sondern auch Dienstleister des 
Handwerks. Ob Plattenzuschnitte, Feinschnitte, spezielle Versandvorbereitung oder termingerechte Lieferung. 
HOLZTEC hilft Ihnen gerne weiter!

des Mineralwerkstoffs Corian® für ein-
zigartige Küchen- und Möbelkreationen. 
Langlebig, robust und ein absolut zeit-
loser Hingucker.

ExklusiveR Lieferant

für Boden Wand und Decke mit realisti-
scher Optik und Haptik. Vom Ladenbau 
bis hin zum Privatbeich sind alle Einsatz-
gebiete denkbar!

Faszinierende Oberflächen

für den Innen- und Außenbereich in 
vielen Dekoren, Oberflächen und Aus-
führungen. Ein Großteil an Plattenwerk-
stoffen ist direkt ab Lager verfügbar.

Eine große Anzahl an Holzwerkstoffen

Der individuelle Plattenzuschnitt ist eine 
unserer Hauptaufgaben. Auf mehreren 
Plattenaufteilsägen schneiden wir Ihre 
gewüschte Platte bereits ab Stückzahl 1.

Unsere Dienstleistungen
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Auf ein schönes und harmonisches Schützenfest 2019 freuen sich

die Schützenbruderschaft St. Laurentius Enkhausen 1935 e.V.,

das Königspaar Thomas und Jana Ebermann, 

der Jungschützenkönig Leon Romowicz

sowie das Kinderkönigspaar Andre Beckmann und Leni Jeske

Neues und Wissenswertes
KÜCHENTEAM. Auch in diesem Jahr sorgt das 
Küchenteam der Familie Nase für uns und wird 
einige Leckereien für uns bereithalten. Durch ihre 
langjährige Schützenfest- und Gastronomieerfah-
rung werden sie das passende Gericht im Spei-
sesaal sowie am Pommeswagen für die hungrigen 
Schützenfestbesucher frisch zubereiten.
Zur bessren Übersicht hier die Öffnungszeiten des 
Speisesaals im Überblick: 
Samstag geschlossen
Sonntag 15.00 - 17.00 Uhr (Kuchenbuffet)
Sonntag 17.00 - 20.30 Uhr (Warme Küche)
Montag  12.00 - 19.00 Uhr 
Der Imbisswagen steht an allen Tage für die Fest-
besucher zur Verfügung.

THEKENTEAM. Auch 
dieses Jahr versorgt uns 
das Team von Stefan 
Wilmes wieder mit küh-
len Getränken. Bereits 
zum dritten Mal in Folge 

dürfen wir uns auf eine immer wieder hervorragen-
de Bewirtung und ein immer freundliches, fleißiges 
und gut gelauntes Thekenteam freuen!
CABRIOFAHRT DER JUBELMAJESTÄTEN 
BEIM FESTZUG. Diejenigen Jubelmajestäten, 
welche den Festzug nicht zu Fuß zurücklegen 
können, bietet die Bruderschaft wieder eine Cab-
riofahrt an. Bei Bedarf bitte bei Thomas Otto unter 
0151/15144949 anmelden.
KAFFEETRINKEN. Am Sonntag und Montag 
wird im Speisesaal ein Kuchenbuffet für den süßen 
Gaumen angeboten. Der Kuchen wird von den 
Vorstands- und Hofstaatsdamen gebacken. 
ANTRETEN. Das Antreten findet wie im vergange-

nen Jahr in der Schützenhalle statt. Mit der Zapf-
mannschaft um Stefan Wilmes ist abgestimmt, 
dass bereits beim Antreten ein „Frisch gezapftes 
Veltins“ für die Schützenbrüder parat steht.

Antrittszeiten: 
Samstag, ab 16:00 Uhr
mit Schützenmütze
Sonntag, ab 13:00 Uhr
mit Schützenmütze, schwarzer Hose und weißem Hemd

ABHOLEN DER KÖNIGSPAARE. Der Vorstand der 
Schützenbruderschaft würde sich über eine rege  
Beteiligung an den „Festzügen“ sehr freuen, da 
diese zu den Höhepunkten des Schützenfestes 
zählen und generell zur positiven Außendarstellung 
unseres Vereins und des gesamten Schützenwe-
sens beitragen. 
Im Hinblick darauf würden wir uns besonders 
freuen, wenn die Schützenbrüder dabei, neben 
schwarzer Hose und weißem Hemd, ihre Schüt-
zenmütze tragen. 
JUNGSCHÜTZENNACHMITTAG. Am Montagnach-
mittag übernehmen in der Zeit von 14:00 bis 16:00 
Uhr die Jungschützen, um ihren neuen Jungschüt-
zenkönig, das Regiment vor der Remise.
Wir dürfen gespannt sein, was sie sich dieses Jahr 
haben einfallen lassen!
FRISCH GEZAPFT ZUM KÖNIGSSCHUSS. An 
der Vogelstange wird es auch in diesem Jahr wie-
der „Frisch gezapftes Veltins“ zum Ausschank ge-
ben. Das 0,2l Glas wird für einen Sonderpreis an 
der Vogelstange von 1,00 € ausgegeben.
Der neue Schützenkönig kann sich so frisch ge-
stärkt zum Königsschuss aufmachen!

Ramsbeck




