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Impressum
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend
Diözese Trier, Im Teichert 110a, 56076 Koblenz 
Tel.: 02 61 / 3 34 56
Fax: 0911-30844 33456 
E-Mail: info@bdsj-trier.de 
Internet-Homepage: www.bdsj-trier.de 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Timo Stahlhofen, Jeanette Göbel, Roswitha Jung, Monika Backes und Christine Winkler
Beiträge von anderen Autoren sind gekennzeichnet.
Das BdSJ „Info“ erscheint zur Zeit 4 x im Jahr. 
Auflage: 800 Exemplare

Die Informationsschrift des BdSJ, unser „Info“, informiert über aktuelle Jugendtermine, Ak-
tivitäten, Maßnahmen und Projekte des BdSJ, sowie über Fragen, welche die Jugend bewe-
gen. Außerdem berichtet das BdSJ „Info“ über die Arbeit einzelner Gruppen und Bezirke und 
über den Schießsport der Schützenjugend. Eines der Ziele des Heftes ist es, den Leitungs-
kräften in den einzelnen Bruderschaften und Bezirken, Anregungen für die Jugendarbeit zu 
geben. Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder.
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Grußwort

Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern,
ganz herzliche Grüße sende ich euch nach diesem fantastischen 
Sommer. Einmalig kann man ihn wohl nennen. Am Anfang hat 
er sich ja erst etwas schwer getan. Ich erinnere mich an den 
vielen Regen, an die teils heftigen Niederschläge mit Über-
schwemmungen und Erdrutschen, gesperrten Straßen und 
den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern, die 
angepackt haben und das Schlimmste in kurzer Zeit beseitigt 
hatten. Meinen Respekt, gut gemacht, Danke. Ich denke aber 
auch die vielen Menschen, die Schäden erlitten haben. Schäden 
an Häusern und Wohnungen, an Wertgegenständen und Lieb-
lingsstücken. Ich denke an die Menschen, in deren Leben nun 
die Angst eingezogen ist nach dem Erlebten. Die nicht mehr 
ruhig schlafen können, denen ein sommerliches Gewitter keine 
Freude mehr bereitet, sondern sie mit Sorge nach oben schau-
en lässt. Da war ganz schön was los. So viel, dass es manchmal 
schwerfällt, wirklich an alle zu denken, die es verdient hätten. 
Dies gebe ich dann zu aller erst ab, an den lieben Gott! Klasse 
Kerl, der versteht mich. Ich lese in der Bibel:

Hilf mir, Gott! Die Flut geht mir bis an die Kehle! Ich versinke 
im brodelnden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt. Ich 
treibe ab in tiefes Wasser, die Strömung reißt mich mit sich 
fort! Bis zur Erschöpfung habe ich geschrien, meine Kehle 
ist davon ganz entzündet. Meine Augen sind müde gewor-
den vom Ausschauen nach dir, meinem Gott! Viele hassen 
mich ohne jeden Grund, zahlreicher sind sie als die Haare auf 
meinem Kopf. Meine Feinde verbreiten Lügen über mich, sie 
sind mächtig und wollen mich vernichten. Ich soll wieder he-
rausgeben, was ich gar nicht gestohlen habe! Ps 69, 3-5

Nach dem Regen kam die Hitze. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, 
dass es mal so heiß werden könnte. Die Sonne hat so vom Himmel 
gebrannt, dass man sie durch die Kleider spüren konnte. Ich muss 
gestehen, ich fand das klasse. OK, ich habe geschwitzt, manchmal 
war ich nass bis auf die Haut, aber als alte Frostbeule war die Hit-
ze mir sehr sehr lieb. Und den meisten Leuten, die ich so getroffen 
habe, hat die Hitze auch Freude gebracht. Tausende Leute waren am 
Stausee in unserer Gemeinde unterwegs. Mit Gummibooten und 
Badehosen, mit Sandschippchen und Campingtasche, mit Picknick-
koffer und Einmalgrill. Es wurde gesonnt, gebadet, gegrillt, gechillt. 
Es wurde geredet, gefeiert und das Leben genossen. Die Eisdielen 
waren voll und ich habe mir eine Eismaschine gekauft. Genial. Je-
den Tag Eis, ohne Zucker, brauchte es aber auch gar nicht. Selbst 

im Altenheim oder 
im Krankenhaus traf 
ich frohe Menschen. 
Manche haben zwar 
erst einmal gestöhnt 
und meinten, diese 
Hitze bringt mich 
um, aber wenn ich 
dann mit den Leuten 
ins Gespräch kam, er-
zählten sie meinst von 
früher. Als es das letzte 
Mal so heiß war, als sie 
noch jung waren, bis spät in die Nacht draußen waren, verliebt, als 
sie knutschten und sich des Lebens so richtig freuten. Und ehrlich, 
alle die ich getroffen haben, haben dann kein saures Gesicht mehr 
gemacht und auch gar nicht mehr gestöhnt, sondern gelächelt. Und 
in der Bibel lese ich folgendes:

Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und 
rief: »Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine 
Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten ver-
borgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür 
preise ich dich! Ja, Vater, so wolltest du es haben! Lk 10, 21

Wenn ich so an diesen Sommer denke, dann merke ich doch, wie 
klein ich eigentlich bin. Nicht nur körperlich, auch, ja, aber auch so 
im Ganzen. Ich bin klein, ich habe keine großen Körperkräfte und 
ich bin der Natur doch ziemlich ausgeliefert. Regen, Sturm, Blitz 
und Gewitter, Sommer, Sonne, Lebensfreude, all das macht etwas 
mit mir. Nicht umgekehrt. Das ist interessant. Vielleicht ist es auch 
so mit unserem Gott? Nicht ich mache ihn, erfinde ihn täglich neu in 
meinem Geist, sondern er ist da, er macht etwas mit mir. Es könnte 
doch tatsächlich so sein. Das wäre ein Ding, ich wäre ein König. 

Israels Gott, der starke Fels, auf den sein Volk vertraut, er hat zu 
mir gesagt: ›Ein König, der sein Volk gerecht regiert, Gott ernst 
nimmt, seine Weisung stets befolgt, ist wie die helle Morgen-
sonne, wenn sie vom wolkenlosen Himmel strahlt und nach 
dem Regen frisches Grün aufsprießen lässt.‹ 2. Sam 23, 3-4

Herzliche Grüße
 Euer Patrik Krutten
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Bundesjungschützentage 2018 in Schloß Holte-Stukenbrock – Anmeldungen jetzt möglich! 
Vom 26.-28. Oktober 2018 werden die Bundes-
jungschützentage des Bundes der St. Se-
bastianus Schützenjugend (BdSJ) im 
schönen Schloß Holte-Stukenbrock zu 
Gast sein. Die St. Achatius Schützen-
bruderschaft Stukenbrock-Senne 
heißt zum größten Begegnungs-
fest im Bundes BdSJ gemeinsam 
mit dem BdSJ Diözesanverband 
Paderborn alle Schüler- und Jung-
schützen, junggebliebene Schützen 
aber auch Freunde, Förderer und Funk-
tionäre herzlich willkommen. 

Mehrere Schulen der Stadt werden für die Dauer der 
Bundesjungschützentage zu Schlafräumen umfunktioniert 
und für die Verpflegung der Teilnehmenden ist gesorgt. Ein 
Höhepunkt an diesen Tagen sind die verschiedenen Wett-
kämpfe im Schießen und Fahnenschwenken. Ab neun Jahren 
aufwärts sind die Aktiven im Fahnenschwenken unterwegs 
und auf solchen Wettkämpfen natürlich in der ersten Reihe 
dabei. Dabei gibt es auch einiges zu sehen, so zum Beispiel 
die unterschiedlichen Showprogramme der verschiedenen 
Gruppen aus dem Bundesgebiet. Doch auch der Schießsport 
kann sich sehen lassen. Für die amtierende Bundesprinzes-
sin Luisa Hanswillemenke aus der Schützenbruderschaft St. 
Laurentius Westerwiehe im Diözesanverband Paderborn wird 
es ein Heimspiel. Sie repräsentiert seit den letzten Bundes-
jungschützentagen im Herbst 2017 die Schützenjugend des 
Bundes BdSJ. In Schloß Holte-Stukenbrock wird ihr Nachfol-
ger oder ihre Nachfolgerin ermittelt. Auch im Schülerbereich 
wird dann eine neue Bundesjugendmajestät für Thorben 
Garlip aus dem DV Köln gesucht und am Samstagabend im 
Festzelt proklamiert. 

Einen weiteren Höhepunkt bieten drei abwechslungsreiche 
Ausflugsangebote am Samstag. Es geht in den Safari-Park, in 
das Ishara-Bad in Bielefeld oder zum Swin und Soccer Park 
Westenholz. Für gute Stimmung beim Abendprogramm wer-
den am Freitag die Liveband Smile und am Samstag die Band 
Q5 sorgen. 

Ein Hauptaugenmerk sollte für Besucher und Zuschauer auf 

jeden Fall auf dem Sonntag (28. Oktober 2018) 
liegen. Ein attraktiver Jugendgottesdienst 

bildet den Startschuss. Im Anschluss 
zieht ein großer Festumzug aus Schüt-

zenmitgliedern allen Alters durch die 
Straßen von Schloß Holte-Stuken-
brock. Hier zeigt sich die Vielfalt 
des Schützenwesens in einer ganz 
ausdrucksstarken Weise, nicht nur 

durch verschiedene Uniformen, son-
dern auch durch Fahnenschwenker 

und Musikanten. Im Anschluss findet 
mit der X.O. Band als Liveact und einem 

Special Guest noch ein krönender Abschluss 
statt. 

Die Organisatoren und Arbeitsgruppen befinden sich im End-
spurt der Planungen. Alle freuen sich auf viele Teilnehmer, 
die genauso mit Herzblut dabei sind wie sie und an dem Wo-
chenende hoffentlich genau da sind „Wo Generationen Ge-
meinschaft leben“ (Motto des BJT 2018), nämlich im Herzen 
der Senne. 

Weitere Informationen und ein Anmeldungstool sind zu 
finden unter www.bjt2018.de.

Titelthema

Grußwort Bundesjungschützentage

Liebe Schützenjugend, liebe Freunde des BdSJ,
eine spannende und abwechslungsreiche Ferienzeit liegt be-
reits einige Wochen hinter uns. Während des Sommers haben 
viele Jugendgruppen der Bruderschaften Ferienfreizeiten 
oder Ausflüge gemacht. Dies stärkt Teamgeist und Kame-
radschaft, es fördert aber auch den Zusammenhalt und die 
Kommunikation innerhalb der Gruppe. Und das wichtigste: es 
macht Spaß! Einige begeisterte Berichte über die Aktivitäten 
haben uns erreicht und ihren Weg ins „Info“ gefunden.

Die zweite Jahreshälfte ist geprägt von verschiedenen Akti-
onen des BdSJ wie unser Herbstbowling Turnier und der BJT.
Bereits im September fand unser traditionelles Herbstbowling 
Turnier statt. In diesem Jahr nahmen knapp 130 Jugendliche 
und Jungschützenmeister an diesem Turnier teil. Das ist ein 
neuer Rekord, wir freuen uns sehr dass so viele an diesem 
Event teilgenommen haben. Neben dem Bowlingturnier war 
es erneut ein Event der Begegnung. Neue Kontakte wurden 
geknüpft und alte Bekannte wurden wieder getroffen. 

Weiterhin steht in wenigen Wochen das größte Fest für unsere 
BdSJ´ler an: der Bundesjungschützentag. Dieses Jahr werden 
wir zu Gast in der Diözese Paderborn, in Stukenbrock-Senne 
sein. An dieser Stelle möchte ich mich recht Herzlich bei den 
Organisatoren dieses Festes bedanken. Der BJT ist ein Fest der 
Begegnungen, an welchem BdSJ´ler aus dem ganzen Bund 
zusammen kommen um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, 
Kontakte zu knüpfen und an einem vielfältigen Rahmenpro-
gramm teilzunehmen. Hier werden unser neuer Bundesprinz 
und Bundesschülerprinz gekürt. Wir freuen uns bereits jetzt 
auf einen schönen BJT und wünschen allen Startern aus dem 
Diözesanverband Trier eine ruhige Hand und gut Schuss!

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen in 
der Jugendarbeit für Ihre herausragenden Leistungen bedan-
ken, egal ob es Gruppenstunden, Schießtraining, oder andere 
Aktivitäten sind. Ihr seid die wichtigsten Ansprechpartner 
eurer Jugendlichen vor Ort. Vielen Dank für die gute Arbeit.

Herzliche Grüße
Timo Stahlhofen

Diözesanjungschützenmeister
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DiözeseDiözese

Steckbrief Diözesanschülerprinz 2018
Vorname:  Yannick Name:  Rabenhofer
Geburtsdatum:  06.01.2005

Beruf:  Schüler
Schütze seit: 01.01.2008
Bruderschaft: St. Hubertus Miesenheim
Das gefällt mir bei den Schützen:   Das Schießen, die Feste, Ausflüge, BJT’s, 

Orden und Wettkämpfe
Ich bin Schütze, weil …:  Schießen mir Spaß macht
Das wünsche ich allen BdSJlern:   Immer „Gut Schuß“ und  

viel Spaß zu haben
Darauf freue ich mich in meinem Prinzenjahr: BJT 2018, viele Leute kennen zu lernen
Einladungen: 
Hobbys neben den Schützen:  Fußball, Schalke-04-Fan
Was ich gerne noch sagen will:  Danke, dass ich die Ehre habe, Diözesanschülerprinz zu sein

Nachruf

Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Ratsmitglied

Alwin Backes

am 02. August 2018 verstorben ist.

Mit sehr viel Enthusiasmus hat er sich als damaliger Bezirksbundesmeister des Bezirks Eifel bei der Planung und Durchführung 
der Bundesjungschützentage 2012 in Daun eingesetzt. Viele Jahre hat er sich als Vertreter des BHDS Diözesanverbandes im 

Diözesanjungschützenrat für die Jugendarbeit engagiert und hatte stets ein offenes Ohr für unsere Belange.

Alwin war dem BdSJ Trier immer in Freundschaft verbunden. Gemeinsam mit seiner Familie trauern wir um einen wertvollen 
Menschen, Freund und Schützenbruder. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft und verneigen uns gemeinsam vor ihm.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Herr, lass ihn ruhen in deinem Frieden. Amen.

Timo Stahlhofen
Diözesanjungschützenmeister

Patrik Krutten
Diözesanjungschützenpräses
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Steckbrief Diözesanbambiniprinzessin 
2018
Vorname:  Viktoria Name:  Dubovikov
Geburtsdatum:  11.09.2008

Beruf:  
Schütze seit: 
Bruderschaft:  St. Hubertus Schützenbruderschaft 

Kehrig 1968 e.V.
Das gefällt mir bei den Schützen:   dass wir eine kleine Gruppe sind, dass 

wir uns gut verstehen, dass wir auch 
Aktivitäten haben

Ich bin Schütze, weil …:   meine Schwester auch im Verein ist, weil ich Freunde gefunden habe, 
weil ich mich beim Schießen konzentrieren muss

Das wünsche ich allen BdSJlern:  Auch bei Rückschlägen weiter machen
Darauf freue ich mich in meinem Prinzenjahr: auf die vielen Veranstaltungen und Menschen
Einladungen: 
Hobbys neben den Schützen:  Turnen, Russische Schule, Musikschule
Was ich gerne noch sagen will:  Wendet euch bei Problemen an euren Jungschützenmeister.
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SchießsportDiözese

Schießsport-Workshop 
Für Jungschützenmeister/-innen 2018

Der BdSJ Diözesanverband Trier bietet euch auch in diesem Jahr einen Workshop zum Thema 
Schießsport an.

Das interessiert dich? Dann bist du hier genau richtig!

Schießsportworkshop für Jungschützenmeister/-innen und deren Stellvertreter/-innen (Luftgewehr Freihand)
 
Bei diesem Workshop dreht sich alles um elementares Wissen und Tipps in Bezug auf das Jugendschießtraining und ist sowohl für 
„Neulinge“ als auch für „alte Hasen“ gedacht. Die Referenten Thomas Leberig und Stefan Gauggel werden euch bei dieser Veran-
staltung mit allem Wissenswerten versorgen. Von Grundlagen der Technik, über mentale Vorbereitung bis hin zu Schießspielen 
möchten wir euch wichtige Informationen, aber auch Anregungen, Methoden und Tipps mit an die Hand geben, die euer Training 
mit Jugendlichen bereichern und euch mehr Handlungssicherheit geben. Natürlich gibt es auch genügend Raum für eure Fragen! 

 
Von euch mitzubringen sind:
Eure komplette Schießsportausrüstung, incl. Luftgewehr und ausreichend Munition.
Wann:  Samstag 03.11.2018, 1000 bis 1600 Uhr
Wo:  Schützenhalle Koblenz-Ehrenbreitstein
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Koblenz-Ehrenbreitstein 1520 e.V., Mühlental 16, 56077 Koblenz

Max. Teilnehmer/innenzahl:  20
Anmeldeschluss:  19.10.2018
Kosten:  keine!
 
Die Teilnehmenden werden vor Ort verpflegt.
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Bitte beachtet die Anmeldeschlussfrist sowie die Teilnehmerzahlbegrenzung des Workshops!
Anmelden könnt ihr euch ab sofort. Die Anmeldung muss schriftlich (gerne per email an: info@bdsj-trier.de) erfolgen und ist 
verbindlich!!!

Steckbrief Diözesanprinz 2018
Vorname:  Florian Name:  Back
Geburtsdatum:  18.05.2000

Beruf:  Schüler
Schütze seit: 01.09.2006
Bruderschaft:  St. Hubertus Schützenbruderschaft Salm 

1931 e.V.
Das gefällt mir bei den Schützen:   die Gemeinschaft und  

der Zusammenhalt
Ich bin Schütze, weil …:   ich begeistert vom Schießen bin und es 

mir großen Spaß bereitet
Das wünsche ich allen BdSJlern:   Mit eurer Handynummer wird eine Whatsapp-Gruppe gebildet zur 

einfacheren Kommunikation.
Darauf freue ich mich in meinem Prinzenjahr: auf viele tolle Erlebnisse mit meinen Freunden im Schützenjahr
Einladungen: 
Hobbys neben den Schützen:  Fußball

BdSJ-Bowling-
Turnier 2018
Herbstaktion des BdSJ Trier
Am Freitag, 07.09.2018 fand das jährliche Bowling-Turnier im Pinup Koblenz statt. An allen 22 Bahnen bowlten die Jungschützengruppen 
und ihre JungschützenmeisterInnen. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft „Quotenwerther“ aus Niederwerth zum ersten Platz 
und an die Bruderschaft aus Kurtscheid zum zweiten und dritten Platz. Danke auch an alle Mannschaften und an das Pinup Koblenz.

Auch der erste Bundesprinz Manfred Heinz ließ es sich nicht nehmen am Bowlingturnier teilzunehmen. Der BdSJ hat die übriggebliebene 
Pizza an dem Abend noch zu einem Übernachtungsheim gebracht und die Menschen dort haben sich sehr darüber gefreut!
 
Wir freuen uns auf das Bowling-Turnier im nächsten Jahr mit Euch!

BdSJ Trier
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XXSchießsport

Der Lehrgang zum Freihandschießen war sehr informativ und 
sehr angenehm. Die Atmosphäre lud dazu ein Fragen zu stel-
len und zu üben, ohne das Gefühl zu haben unter Druck zu 
stehen. 

Durch die ruhige und entspannte Anleitung konnten man im 
eigenen Tempo herausfinden, wie man am besten zurecht-
kommt. Jeder Trainer hat sich individuell mit einem beschäf-
tigt und einem alles erklärt. Dabei wurde einem nicht das 
Gefühl gegeben man sei unerfahren oder ähnliches, sondern 
lediglich das Wissen erweitert oder aufgefrischt. Meiner Mei-
nung nach sollte jeder so einen Lehrgang besuchen, der die 
Zeit dazu hat.

Jennifer Jung
Bruderschaft Kaisersesch

Ein herzliches Dankeschön an die beiden erfahrenen Aus-
bilder Stefan und Thomas sowie an die Bruderschaft Ehren-
breitstein für die Bereitstellung der Schützenhalle.
Unseren Startern beim BJT in Stukenbrock-Senne wünschen 
wir gut Schuss!

BdSJ Trier

Schießsport-Workshop in Ehrenbreitstein
Jungschützen- und Prinzencoaching unter der Leitung der Ausbilder Stefan Gauggel und  
Thomas Leberig
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Schießsport

Am 22.08.2018 fand das Kennenlern-Grillen für unsere neuen 
Diözesanmajestäten in Miesenheim statt. Die St. Hubertus 
Schützenbruderschaft Miesenheim, Heimatbruderschaft un-
seres Diözesanschülerprinzen Yannick Rabenhofer, hat sich 
netterweise bereiterklärt, uns für diese Veranstaltung ih-
ren Schützenplatz zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle 
schon einmal ein riesiges Dankeschön an Dirk und Yannick Ra-
benhofer für die große Unterstützung und fürs Organisieren.

Für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt. Neben 
Würstchen, Steaks und Brötchen, konnte der Hunger auch mit 
selbstgemachten Salaten gestillt werden. Auch verdursten 
musste keiner, dank der zahlreichen antialkoholischen Ge-
tränke (gestiftet von den Schützen Miesenheim).

Neben unseren Diözesanmajestäten Yannick Rabenhofer und 
Florian Back mit Familie waren auch die Prinzenbetreuer 
Dominik Krebs und Carina Keßelheim anwesend und unser 
Diözesanschießmeister Robert Brach. Die Diözesanbambi-
niprinzessin war leider kurzfristig verhindert, dennoch kamen 
im ihren Namen ihre Schwester und ihr Jungschützenmeister. 
Darüber haben wir uns sehr gefreut und zeigt auch wie wich-
tig der Austausch und das Kennenlernen untereinander ist.

Zwischen allen fand ein reger Austausch statt. Vor allem 
wurde das kommende Jahr thematisiert und welche Termine 
anstehen. Auch war es wichtig für die Prinzen, ihre Ansprech-
partner einmal in kleiner Runde persönlich kennenzulernen. 
Natürlich kamen auch Anekdoten aus vergangenen Tagen, die 
doch den ein oder anderen schmunzeln ließen, nicht zu kurz. 
Neben dem geselligen Teil, haben es sich ein paar Teilnehmer 
auch nicht nehmen lassen, auch an diesem Tag ein bisschen 
zu trainieren. Der LG- und KK-Stand wurde praktisch getestet 
sowie einige Schießeinheiten. Das Sportlerherz ist nun mal 
nicht kleinzubekommen.

Alles in allem war es eine erfolgreiche und runde Veranstal-
tung. Vielen Dank an alle die dort waren, an die Grillmeister 
und nochmal an Dirk und Yannick Rabenhofer, stellv. für die 
Schützenbruderschaft Miesenheim. 

Wir freuen uns auf viele weitere schöne Veranstaltungen mit 
den amtierenden Diözesanmajestäten und deren Familien.

Carina Keßelheim
stellv. DJM

Kennenlern-Grillen  
der neuen Diözesanmajestäten
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Pädagogik

Liebe BdSJ‘lerinnen und BdSJ‘ler,

dieses Mal beinhaltet unsere Methodenbox eine Anleitung zu 
einer Nisthilfe für Insekten. Viel Freude beim Nachbauen!

https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-bastel-
tipp-insektenhotel

Methodenbox

Für den Bau des Insektenhotels braucht ihr:

• 3 Holzbretter, jeweils 15 cm breit, 2 cm dick und 1 m lang
• Obstkiste
• Holzsäge
• etwa 20 Holzschrauben, etwa 5 cm lang
• Akkuschrauber

So baut ihr den Rahmen für das Insektenhotel:

Sucht euch die einzelnen Zimmertypen aus und kombiniert 
sie miteinander zum Biohotel. Dafür braucht ihr nur noch ei-
nen passenden Rahmen:

1.: Legt die Bretter hochkant zu einem gleichseitigen Dreieck 
um die Obstkiste. Kürzt dafür die Bretter mit der Säge, falls 
nötig.

2.: Verschraubt die kurzen Seiten der Bretter miteinander 
- damit habt ihr den Rahmen fertig. Lasst euch hierbei am 
besten von einem Erwachsenen helfen.

3.: Die Obstkiste schraubt ihr an einer ihrer kurzen Seiten mit-
tig auf die Unterseite des Dreieckrahmens; die beiden oberen 
Ecken der Kisteverschraubt ihr ebenfalls am Dreieckrahmen.

3.: Nun könnt ihr die weiteren Nisthilfen nach Belieben am 
Holzrahmen befestigen - am besten geht das mit der Power 
eines Akkuschraubers und den Holzschrauben.
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Förderverein

„Den BdSJ unterstützen“
BdSJ-Förderverein mit neuem Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung des BdSJ-Fördervereins am 
10. September wurden zwei neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt. Zum Vorsitzenden wurde Björn Oberhausen gewählt, 
Frank Senger wurde Schriftführer. Nicht zur Wahl stand das 
Amt der Kassenführerin, das somit weiterhin von Roswitha 
Jung ausgefüllt wird.

Wenn nach vielen Jahren Vorstandsarbeit zwei Drittel des Vor-
stands wechseln, ist die Gefahr groß, dass es nur noch holprig 
weitergeht. Überhaupt sind Vorstandswechsel mittlerweile 
oft eine kritische Phase eines Vereins. Dem BdSJ-Förderverein 
geht es da anders: Zwei ehemalige Diözesanjungschützen-
meister stehen nun mit einer erfahrenen Kassenführerin dem 
Förderverein vor. Zuvor legten Jens Schulz, Vorsitzender, und 
Hans-Josef Barth, Schriftführer, ihre Ämter aus Zeitgründen 
nieder – wohlwissend, dass sich mögliche Nachfolger zur 

Wahl stellen. Jens und Josef blickten zurück auf die lange 
gemeinsame Zeit im Vorstand. Sie unterstrichen, wie wichtig 
die Arbeit des BdSJ-Fördervereins für den BdSJ ist. Die erfolg-
reiche Jugendarbeit der Schützen zu unterstützen ist nach 
wie vor wichtig, darin waren sich alle Anwesenden einig.

Björn Oberhausen wurde einstimmig zum Vorsitzenden 
gewählt. Seine Motivation: „Den BdSJ unterstützen! Es ist 
schlicht wichtig, dass wir uns weiterhin einbringen in die Ju-
gendarbeit unseres Verbandes.“ Als Beispiel nannte Björn den 
Sozialpreis, den der Förderverein zuletzt 2016 ausgelobt hat. 
Er motiviert junge Menschen, sich für ihre Gruppe, für ihren 
Verein und für die Gesellschaft einzusetzen. Die Preisträger 
und Teilnehmer wiederum sind ein Vorbild für andere. Zum 
Schriftführer wurde Frank Senger gewählt, auch seine Wahl 
fiel einstimmig aus.

Ihnen zur Seite steht weiterhin Roswitha Jung, die seit fünf 
Jahren die Kasse führt. Da Björn und Frank vor der Mitglie-
derversammlung noch ihrer Aufgabe als Kassenprüfer nach-
gingen, konnten sie sich von der einwandfreien und zuverläs-
sigen Arbeit von Roswitha überzeugen – Zweifel bestanden 
jedoch nicht, wie beide frühere Kassenprüfungen wussten.
Da der Vorstand nicht die eigene Kasse prüfen darf, mussten 
auch diese Ämter neu besetzt werden. Mit Timo Stahlhofen 
wurde ein aktiver Diözesanjungschützenmeister zum Kassen-
prüfer gewählt, mit Mario Schäfer ein aktiver Ehrendiözesan-
jungschützenmeister.

Gut aufgestellt und mit frischem Schwung wird der BdSJ-För-
derverein weiterhin engagiert sein Ziel verfolgen, den BdSJ 
vor Ort, in den Bezirken und auf Diözesanebene im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Wer diesen Rahmen 
ausweiten möchte und noch kein Mitglied ist, ist eingeladen, 
dem Förderverein beizutreten! Dies ist via Internet auf www.
bdsj-trier.de unter „Förderverein“ möglich.

Frank Senger
Schriftführer Förderverein

Der neue Vorstand des BdSJ-Fördervereins. Von links nach 
rechts: Roswitha Jung, Björn Oberhausen, Frank Senger.
Foto: privat
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Bezirke – Maria Laach / Bruderschaft – ReudelsterzBezirke – Trier

Am 7.9 fuhren wir wieder mit zwei Mannschaften zum jähr-
lichen Bowlingturnier des BdSJ Trier. Nach der Anmeldung 
wurde vor dem Pin Up Bowlingcenter ein Gemeinschaftsfoto 
gemacht, bevor wir auf die zu geteilten Bahnen gingen, wo 
schon unsere Schuhe warteten. Alle 22 Bahnen waren von der 
Schützenjugend belegt und so entbrannte ein harter Wett-
streit um den Sieg beim Formel Eins Rennen. Hierbei trug die 
Anzahl gebowlter Strikes und Spares dazu bei ein virtuelles 

Formel Eins Auto anzutreiben. Und obwohl wir ziemlich weit 
hinten lagen, hatten wir eine Menge Spaß. Nach dem Bowlen 
gab es wie jedes Jahr ein tolles Buffet mit Pizza, Nuggets und 
Pommes. Alle fuhren satt und zufrieden nach Hause und wir 
sind mit Sicherheit nächstes Jahr wieder dabei! 

Ute Krämer 
Bruderschaft Reudelsterz

Bowlingturnier 2018

Bereits im Frühjahr wurde sich mit den Jugendleitern der gesamten Bruderschaften des Bezirks getroffen und überlegt, was 
man in diesem Jahr veranstalten könnte. Schnell war man sich einig, es soll was im Sommer sein, was für jede Altersstufe etwas 
ist, denn die jüngsten unserer Schülerschützen sind 12 Jahre, die ältesten der Jugend 24 und da sind noch die Trainer, die meist 
etwas älter sind. 

Nach einigen Vorschlägen stand dann schnell fest, es soll eine 
Kanufahrt gemacht werden. Als Fluss entschieden wir uns für 
die Sauer, denn sie ist über einen längeren Streckenverlauf 
Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland und was 
passt besser zu den Schützen, denn auch wir pflegen in un-
seren Brauchtum Heimat, Glaube und Sitte und sind oft weit 
über die Grenzen mit anderen Schützen im Kontakt.

Am Samstag, 18. August war es dann soweit. Mit insgesamt 
41 Schützen ging es dann zur Sauer. Am Campingplatz Alt-
schmiede in Bollendorf wurde sich getroffen, die Kanus 
wurden eingeteilt und das Abenteuer konnte beginnen. 
Natürlich blieb bei solch einer Fahrt keiner trocken; kei-
ner ist gekentert aber aufgelegen hat man in dem flachen 
Gewässer schon mal. Die eine oder andere Stromschnelle 

hat einen auch schon mal nass werden lassen. Am meisten 
hatte die Jugend aber Spaß ihre Trainer mit den Paddeln 
nass zu machen oder sich zu einem Rennen mitreißen zu 
lassen. An manchen Sandbänken ruhte man sich etwas aus 
und genoss einfach die Natur. Nach 15,5 km Fahrtstrecke 
kamen wir in Minden nach 4 Stunden leicht erschöpft an. 
Nach so einer Fahrt brauchte man etwas Stärkung und so fuh-
ren alle zum Schützenhaus nach Mehring wo das Grillfeuer 
schon loderte. Gemeinsam wurde gegrillt und noch herzhaft 
den Tag ausklingen gelassen.

Es war ein toller Tag für alle Beteiligten. Mal sehen was im 
nächsten Jahr geplant wird. Die Vorfreude ist jedenfalls da.
 

Nadine Kunze
Schriftführerin der St. Seb. SBR Kröv 1976 e.V.

Eine Kanufahrt auf der Sauer
Der Bezirk Trier (12) veranstaltete in diesem Jahr eine Vereinsfahrt für  
die Jungschützen auf der Sauer. 

Fahrt der Schützenjugend 
des Bezirksverbandes Maria Laach nach Elspe zu den Karl-May Festspielen

Ein ereignisreicher Tag liegt hinter uns. Am 1.9 fuhren wir 
mit der Schützenjugend des Bezirksverbandes Maria Laach 
nach Elspe zu den Karl-May Festspielen. Wir verbrachten 
einen tollen Tag mit dem Besuch der verschiedenen Shows 
(Stuntshow, Pferdeshow, Greifvögelshow und Hundeshow) 
anschließend folgte der Höhepunkt - Winnetou und der 
Kampf ums Öl. Eine wahrhaft spannende und packende Ge-
schichte, toll gespielt von den Darstellern. Zwischendurch 
blieb Zeit sich das ganze Gelände an zu sehen und auch der 
ein oder andere Snack wurde genossen. Die Heimfahrt ge-
staltete sich etwas schwierig, da unser Bus leider eine Panne 

hatte und wir eineinhalb Stunden an der Autobahn (natürlich 
hinter der Leitplanke) auf unseren Ersatzbus warten muss-
ten. Aber auch das war sehr spannend für unsere Kinder, da 
die Polizei die Absicherung übernahm und ein riesiger Ab-
schleppwagen kam. In Mayen angekommen, machten wir 
noch kurz Rast in einem bekannten Fast-Food Restaurant, um 
dann endlich um 23.30 ziemlich ko zu Hause an zu kommen. 

Ute Krämer 
Bruderschaft Reudelsterz
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Bruderschaft – MiesenheimBruderschaft – Reudelsterz

Überraschungsempfang 
für den Diözesanschülerprinzen Yannick Rabenhofer

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Miesenheim und der Ortsvorsteher Gerhard Masberg hatten am vergangenen Donnerstag-
abend eingeladen, um den neuen Diözesanschülerprinzen Yannick Rabenhofer zu feiern. Zahlreiche Gäste aus dem Schützenwesen 
und der Kommunalpolitik sowie Familie und Freunde folgten der Einladung ins Miesenheimer Bürgerhaus. Auch eine Abordnung der 
Freiwilligen Feuerwehr Miesenheim, die schon seit Jahren die Schützenumzüge im Dorf geleitet, war vertreten.

Nachdem die Miesenheimer Schützenjugend im Jahr 2006 
mit dem Sieg von Ramona Fislake  beim Bundesschüler-
prinzenschießen schon einmal einen großartigen Erfolg ver-
zeichnen konnte, gelang 2018 durch Yannick Rabenhofer der 
nächste überregionale Erfolg.

Bereits seit zwei Jahren trägt Yannick den Titel Bezirksschüler-
prinz des Bezirksverbandes Pellenz. Mit dieser Leistung quali-
fizierte er sich für das Diözesanprinzenschießen. Nachdem er 
im letzten Jahr mit 30 getroffenen Ringen in der Teilerwer-
tung denkbar knapp hinter dem Erstplatzierten lag, gelang 
es dem Andernacher Schüler in diesem Jahr mit erneuten drei 
Treffern ins Schwarze seine 14 Gegner hinter sich zu lassen 
und den Titel Diözesanschülerprinz zu gewinnen.

Die Schützenfamilie wollte Yannick mit dem Empfang über-
raschen. Daher wurden die Gäste bereits in der Einladung 
gebeten, dieses Event vor Yannick geheim zu halten. Das 
hatte auch geklappt. Unter einem Vorwand führte der Bru-
dermeister der Miesenheimer Schützen Dirk Rabenhofer 
seinen Sohn Yannick ins Bürgerhaus, wo dieser begeistert 
empfangen wurde. Spätestens als die ersten Reden began-
nen, dämmerte es dem Dreizehnjährigen, dass er die Haupt-

person des Abends war. Dirk Rabenhofer begrüßte die Anwe-
senden und moderierte den offiziellen Teil des Empfangs. Ihm 
folgten der Miesenheimer Ortsvorsteher Gerhard Masberg, 
Tim Langenbahn als Vertreter der Schützenjugend, der erste 
Beigeordnete der Stadt Andernach Albrecht Schmitz, der 
den Oberbürgermeister Achim Hüten vertrat, der stellver-
tretende Brudermeister Rolf Scharrenbach für den Vorstand 
der Miesenheimer Bruderschaft, Bezirksjungschützenmeister 
Manfred Fröhlich, Axel Bartels für die Ortsbeiratsfraktion der 
SPD und die Stellvertretende Diözesanjungschützenmeisterin 
Carina Keßelheim. Alle beglückwünschten den Diözesanschü-
lerprinzen und hoben seine herausragenden Schießkünste 
hervor. Anschließend folgten die Gäste der Einladung, den 
Abend noch in gemütlicher Runde bei Speis und Trank aus-
klingen zu lassen.

Im Herbst wird Yannick die Diözese Trier bei den Bundesjung-
schützentage in Stukenbrock-Senne vertreten und um den 
Titel Bundesschülerprinzen schießen. Hierzu wünschten ihm 
alle Anwesenden viel Erfolg und Gut Schuss!  

Dirk Rabenhofer
Jungschützenmeister Miesenheim

Bild: Diözesanschülerprinz Yannick Rabenhofer eingerahmt von seinen Ehrengästen und Rednern

Nachdem ihr nun längere Zeit nichts mehr von uns gehört 
habt, berichte ich euch jetzt gerne von unserem Jahreshigh-
light - dem Sommercamp Am Samstag, den 4.8 um zwei 
fingen wir mit unserem Camp an und bauten wie immer 
erst mal Betten. Danach hatten wir liebe Schützen aus Kel-
berg zu Besuch, die uns das Bogenschießen näher gebracht 
haben. Nach einer theoretischen Einweisung ging es zur Pra-
xis und nach einiger Zeit wurden die Ergebnisse auch immer 
besser. Ein großes Dankeschön noch mal an Jutta und Lud-
wig für diese tolle Erfahrung! Danach machten wir den Grill 
an und ließen uns mit unseren Gästen die Steaks und selbst 
gemachten Salate schmecken. Im aufgebauten Planschbe-
cken und mit Wasserpistolen und Wasserballons wurde den 
heißen Temperaturen entgegen gewirkt, solange, bis alle 
einmal vollkommen nass waren. Danach wurde gespielt, 
bei Popcorn und Knabberzeug gab es auch viel zu erzählen. 
Die anschließende Nachtwanderung wurde durch zahlreiche 
spitze Schreie einiger weiblicher Teilnehmer (ich nenne keine 
Namen) unterbrochen, die Angst vor den im Wald befind-

lichen Massenmördern hatten. Nur so viel zur Info – es ließ 
sich kein einziger blicken und auch heimische Tiere nicht, die 
vor so viel Lärm wohl auch Reiß aus nahmen. So kamen wir 
aber alle heil wieder auf dem Schützenplatz an! Nun wurde 
noch eine Runde Flaschendrehen gespielt und dann ging es 
auf die Matratzen und es kehrte relativ schnell Ruhe ein. Da 
uns um zwanzig nach sechs ein Handywecker aus dem Schlaf 
riss (Memo an mich – nächstes Mal alle kontrollieren lassen, 
dass die Dinger aus gestellt sind) standen wir um halb acht 
auf, um Frühstück zu machen. Danach wurde noch mal eine 
Wasserballonschlacht gemacht, gespielt, gegrillt und schließ-
lich zusammen aufgeräumt. Es war wieder sehr schön und 
harmonisch und es war bestimmt nicht das letzte Sommer-
camp. Unsere Kinder möchten gerne eine Verlängerung auf 
drei Tage – aber da müssen meine müden Knochen erstmal 
drüber nachdenken.

Ute Krämer
Bruderschaft Reudelsterz

Sommercamp
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Bruderschaft – KehrigBruderschaft – Gevenich

Vom 22.06.2018 bis 24.06.2018 fand unser mittlerweile 23. 
Jugendzeltlager statt. Als Betreuer waren Jens Jutz, Helmut 
Westphal, Gerhard Wilczynski und Hans-Werner Reiser dabei.
Bei dem schönen Sommerwetter nahmen wieder viele Ju-
gendliche am Zeltlager teil.

Am Freitag dem 22.06.2018 trafen sich die Betreuer und 
ersten Teilnehmer um 10.00 Uhr am Schützenhaus im Eller-
bachtal mit den notwendigen Utensilien (Zelt, Schlafsack, 
Taschenlampe pp.). Es wurden die ersten Vorbereitungen ge-
troffen für das Wochenende in der Wildnis. Es wurde Holz für 
das Lagerfeuer geholt, die erforderlichen Spielgeräte wie z. 
B. Fußball, Spielesammlung wurden besorgt und die Verpfle-
gung für das Wochenende eingekauft.

Ein besonderes Highlight war wieder das vom Sportkreis an-
geschaffte Sportmobil, das wir für unser Wochenende auslei-
hen konnten. Es waren tolle Spielgeräte für alle Teilnehmer 
enthalten. Der Zeltaufbau war wie immer der schwierigste 
Teil am Beginn des Zeltlagers. Doch es klappte alles. Nach 
dieser anstrengenden Arbeit war es Zeit sich zu stärken. Bei 
leckeren Nudeln mit Gehacktem war man gut vorbereitet, 
um die Nachtwanderung in Angriff zu nehmen. Unter der 
Führung von Hans-Werner und Jens wurde Gevenich und 
Umgebung bei Nacht erkundet. Anschließend wurden die 
Schlafplätze aufgesucht.

Am Samstag dem 23.06.2018 gab es, nachdem alle ausge-
schlafen hatten, ein kräftiges Frühstück (man wartete wieder 
auf Helmuts Rührei) und die nächste Aktion wurde vorberei-
tet. Es ging nach Klotten in den Wild- und Freizeitpark. Hier 
konnte man die Tiere hautnah erleben. Das Dammwild fraß 
den Kindern das Futter aus der Hand. Anschließend ging es 
dann auf den Spielplatz. Nach dem sich alle ausgetobt hatten, 
ging es zurück ins Zeltlager.

Nachdem man sich gut gestärkt hatte, fieberten alle mit den 
deutschen Fußballern mit, die ihr Spiel gegen Schweden in 
letzter Sekunde noch gewinnen konnten.

Am Sonntag, dem 24.06.2018 war nach dem Frühstück für die 
Teilnehmer nur noch Spielen angesagt. 

Nach einem stärkenden Mittagessen wurden die Zelte ab-
gebaut. Am späten Nachmittag kamen die Eltern ihre Kinder 
besuchen. Man saß noch lange zusammen und erzählte von 
den Erlebnissen des Wochenendes. Nachdem alle Aufräumar-
beiten erledigt waren, fuhren um 20.00 Uhr wieder alle nach 
Hause. Klar ist: im nächsten Jahr findet das 24. Jugendzeltla-
ger statt.

Hans-Werner Reiser
Brudermeister

Wie in jeder Saison durfte auch in diesem Jahr das Sommerlager der Kehriger Schützenjugend nicht fehlen. In den Jahren zuvor 
wurden befreundete Jungschützen aus anderen Vereinen eingeladen, doch in diesem Jahr war dies erstmals anders. Im letzten 
Jahr besuchten uns unsere Freunde der Schützengilde Kalt. Es war ein sehr geselliger Nachmittag. Damals hatte man sich über-
legt, ob man das nächste Jahr mal komplett gemeinsam erleben wollte. Somit war der Grundstein gelegt.

Nach langen Vorbereitungen der beiden Jungschützenmei-
ster Sascha Krawetzke (Kehrig) und Michael Sadowski (Kalt) 
fiel am Freitag, 29.06.2018 der „Startschuss“ für das diesjäh-
rige Sommerlager.

Bei bestem Sommerwetter trafen alle Teilnehmer nach und 
nach ein. Die Kehriger Schützenjugend hatte bereits alles an 
ihrem Lager vorbereitet, so dass sie sich ganz ihren Gästen 
widmen und beim Aufbau der Schlafplätze behilflich sein 
konnte.

Nachdem alle ihre Sachen untergebracht hatten ging es dann 
auch schon los. Es wurden im Vorfeld Fahnen gebastelt, die es 
von der gegnerischen Mannschaft zu erobern galt. Wie sich 
im Spielverlauf zeigte gestaltete sich das für keine Mann-
schaft einfach. Niemand wollte aufgeben, selbst die gut be-
füllten Wasserpistolen und Wasserbomben sorgten zwar für 
Abwechslung und für manches nasse Kleidungsstück, aber 
nicht zum gewünschten Erfolg. Da die Fahnen nicht mehr als 
solche zu identifizieren waren, konnte auch kein klarer Sieger 
festgestellt werden. Das Spiel wurde mit einem Unentschie-
den gewertet.

Nachdem alle wieder trocken waren fand man sich zum 
Abendessen zusammen. Im Anschluss daran gesellte man 
sich gemeinsam in gemütlicher Runde am Lagerfeuer. Über 
den Samstag verteilt gab es weitere Teamspiele, allerdings 
war es den Teilnehmern auch möglich Einzelduelle im Dart 

auszutragen. Die Spiele bestanden aus Fußball, Bogenschie-
ßen mit oder ohne Balanceboard, Luftgewehrschießen, Blas-
rohrdart und Luftsack verteidigen.

Langeweile kam keine auf. Lediglich auf die Nachtwanderung 
wurde im allseitigen Einvernehmen verzichtet. Am Samstag 
Nachmittag konnten wir den Brudermeister der St. Sebasti-
anus Schützengilde Kalt Hubert Mohr samt Gattin begrüßen. 
Brudermeister Frank Emmerich war leider erkrankt und konn-
te uns in diesem Jahr erstmals nicht besuchen. Dennoch wa-
ren Gäste aus den eigenen Reihen als Vertretung anwesend. 
Am Samstag Abend durften wir dann auch noch unseren 
Bezirksjungschützenmeister sowie seine Stellvertreterin Felix 
und Christiane Stenzel begrüßen.
Wir haben uns über unsere Gäste sehr gefreut und bedanken 
uns für ihr Kommen.

Abschließend können wir sagen, dass es ein tolles gemein-
sames Erlebnis war. Bestimmt war das auch noch nicht die 
letzte gemeinsame Aktion beider Vereine. An diesem Wo-
chenende haben sich Freundschaften entwickelt, die Schüt-
zenjugend möge diese weiterhin pflegen.

Aber nach einem gelungenen Wochenende hieß es erst mal 
Abfahrt nach Hause. Erschöpft aber glücklich.

Sascha Krawetzke
Jungschützenmeister

Jugendzeltlager
der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Gevenich e. V. vom 22.06.2018 bis 24.06.2018

Sommerlager 2018 
der Kehriger Schützenjugend



AnsprechpartnerInnen
bei sexualisierter Gewalt

Wenn Du sexualisierte Grenzverletzungen oder Übergriffe vermutest, 
beobachtest, mitbekommst oder selbst erlebt hast, können wir Dir helfen. 
Mit uns kannst Du ein erstes Gespräch führen, 
in dem wir gemeinsam schauen wie es weiter gehen kann.

Wir haben ein offenes Ohr für Dich!

E-Mail:
sarah_steuer@web.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 53

Sarah Steuer

Jonas Becker
E-Mail:
jonas.becker@ksj-trier.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 59

Mona Neumann-Biewen
E-Mail:
mona.neumann-biewen@psg-trier.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 54

Daniel Klasen
E-Mail:
daniel_dpsg-rehlingen@web.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 58

Caroline Barbian
E-Mail:
caroline.barbian@kjg-trier.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 51

Nina Ketzner
E-Mail:
ninaketzner@dpsg-koblenz.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 55

Sandra Schmolawe
E-Mail:
sandra.schmolawe@dpsg-trier.de
Telefon:
(01 51) 11 30 84 57

Broschüre 
„Schutz von Kindern und Jugendlichen“, 
mit weiteren Infos und vielen Kontakt- 
und Beratungsstellen.

www.bdkj-trier.de/praevention/broschuere
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