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                                                                                               Bottrop, den 30.07.2021 
Liebe Schützen der Königskompanie, 

 

da wir es als eilig angesehen haben, Euch von den neuesten Neuigkeiten im Batail-

lon zu informieren, haben wir den Bataillonsbefehl unseres Oberst Andreas Künkler 

für das 

Tagesschützenfest am 4. September 2021 im Garten der Villa Dickmann 
 

vorab an Euch übersandt. 

Wir freuen uns alle, dass wir nach der Zeit der strengen Corona-Beschränkungen zu-

mindest im kleineren Rahmen wieder zum Schützenleben zurückkehren können und 

unser Königspaar gebührend feiern. 

Hoffentlich machen uns steigende Inzidenzen und nachfolgende Einschränkungen 

keinen Strich durch die Rechnung! 

Für den Tag des Tageskönigsschießens ist für uns folgendes geplant: 

- Wir treffen uns an/in unserem Kompanielokal Hürter ab 9:00 Uhr, 

ab ca. 11:15 Uhr können unsere Partner uns an der Villa empfangen 

Abmarsch der Kompanie um 10:15 Uhr 

- Anzugsordnung für die III. Kompanie: Straßenanzug, Schützenmütze, 

Kompaniekrawatte 

- Aufgrund der Beschränkungen in der Gastronomie findet kein gemeinsames 

Frühstück statt (also: feste Nahrung zu Hause einnehmen)                   

- Da der Tageskönig nur und ausschließlich unter Euch Schützen ermittelt 

wird, haben wir uns etwas einfallen lassen, um jedem von Euch die Möglich-

keit zu geben, an diesem finalen Wettbewerb teilzunehmen. Lasst Euch über-

raschen! 
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- Eine (Mit-)Fahrmöglichkeit ist an diesem Tag nicht vorgesehen. 

- Nach Abschluss der Veranstaltung vor Ort gegen 18:00 Uhr erfolgt der  

Rückmarsch zum Kompanielokal.  

- Hier hat unser Spieß bereits eine kleine Stärkung für uns bestellt und wir kön-

nen den Tag mit Partnern gemütlich ausklingen lassen 

 

 

Wir hoffen, dass uns weder Corona noch das Wetter einen Strich durch die Rech-
nung machen werden, und sich unsere Kompanie wie gewohnt in starker Teilneh-
merzahl präsentieren wird! Dies insbesondere auch, um unserem Königspaar in an-
gemessener Weise zu zeigen, dass die „Dritte“ nach wie vor stolz ist, als  
Königskompanie vorn zu stehen. 
 
Neben Bierständen für jede Kompanie werden wir auch einen Weinstand vor Ort ha-

ben, so dass auch die Partner, deren bevorzugtes Getränk nicht das Bier ist, in ange-

messener Weise versorgt werden können. Ebenso hat der Vorstand für die Versor-

gung mit einer warmen Mahlzeit vorgesorgt. 

Sanitäre Anlagen stehen sowohl im Park als auch am „Kleinen Motorradmuseum“ zur 

Verfügung, ebenso soll darauf geachtet werden, dass der Platz nicht durch Zigaret-

tenkippen und anderes verschmutzt zurückgelassen wird. 

Wir hoffen auf Erscheinen in großer Zahl, und freuen uns, Euch endlich wiederzuse-

hen! 

 

Glück auf und Gut Schuss 

Euer Hauptmann 

Wolfgang Sühling 

 
 
 
 
  

 


