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Liebe Schützen der 3. Kompanie, 

 

Ostereierschießen des Königspaares  ausgefallen 

Maigang der 3. Kompanie  ausgefallen 

Bataillonsfrühschoppen ausgefallen 

Kompaniefest der 3. Kompanie ausgefallen 

Totenehrung des Bataillons ausgefallen 

Nikolauskegeln der 3. Kompanie ausgefallen 

Glühweintrinken mit dem Königspaar ausgefallen 

Glück hatten wir, dass die Jahreshauptversammlungen der 3. Kompanie und des Batail-

lons, das Beachturnier für das Bataillon und auch unser Königsfest in eine zeitliche Ni-

sche gefallen sind, in der wir uns noch treffen konnten. 

Das ist kein schöner Jahresrückblick; weder für das Bataillon und die Kompanie noch für 

uns als Königspaar, die wir mit euch doch viel, fröhlich und aufregend feiern wollten. 

Auch wenn die Medizin und unsere Forschung auf einem guten Weg scheinen, so werden 

wir offensichtlich noch weit in 2021 hinein mit Einschränkungen leben müssen, um unser 

aller Gesundheit und Leben zu schützen. 

Das wollen und sollten wir auch alle mit der notwendigen Konsequenz verfolgen, damit 

wir uns alle gesund und wohlbehalten am Ende dieser misslichen Zeit wieder unbe-

schwert und sicher begegnen können. 
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Da niemand weiß, wann dies soweit sein wird, haben wir euch ein kleines Weihnachtsge-

schenk gemacht. Wir hoffen, ihr habt ein wenig Spaß damit und lasst euer Königspaar 

bis zu unserem nächsten Treffen nicht in Vergessenheit geraten. 

Dies soll nur eine kleine Geste von uns für euch sein. Eigentlich wollten wir mit eurer 

Hilfe in diesem Jahr noch Gutes tun und bei einem gemeinsamen Glühwein und einer 

Bratwurst eine gute Gabe für unser Hospiz sammeln. Diese Idee muss, wie viele andere 

auch, nun ins nächste Jahr verschoben werden. 

Wir wünschen euch und euren Angehörigen trotz allem ein frohes, besinnliches Weih-

nachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Für das neue Jahr wünschen wir 

euch und uns vor allem Gesundheit. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, endlich wieder 

fröhliche Stunden mit an- und aufregenden Gesprächen im Kreise unserer Königskompa-

nie genießen zu können. 

 

 

 

 

 

  

 


