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WIR STELLEN UNS VOR!

Wir, das sind die 120 Jungschützen der Schützengesellschaft Schmallenberg, vertreten 
durch 6 Jungschützenbeauftragte. 

Wir sind seit 2013 dabei und gestalten das Schützenwesen in Schmallenberg aktiv mit.



UNSERE  VISION

Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: 

(Schützen-) Feste feiern und Tradition in die 
Zukunft führen 

Damit die 4 Tage im letzten Juniwochenende für uns 
alle unvergesslich werden greifen wir als 

Jungschützen kräftig mit ins Rad…  



… in diesem Jahr haben wir unser erstes Projekt, 
das Schützenhemd für alle Schützenbrüder 
realisiert! Das Hemd sorgt für ein einheitliches 
Auftreten im Festzug. Zu unserer Freude wird es 
sehr gut angenommen und getragen. 



Außerdem organisieren wir Jungschützen das alljährliche 
Jungschützenschießen, das seit 2002 stattfindet. Ab 2012 richten 
wir es Freitags vor dem  Schützenfest an der Vogelstange aus, es 
ist eine prima Einstimmung auf die weiteren Festtage.



Als weiteres Projekt planen wir auf unserer 
Homepage einen Schützenshop einzurichten, in 
dem alles vertrieben werden soll, was der 
Schmallenberger Schütze so braucht (Hut, Hemd, 
Feder, Fahne und Krawatte)



UNSER KONZEPT

Wir finden, dass sich das Schützenwesen nicht nur 
auf 3 bzw. 4 Tage beschränken sollte. Aus diesem 
Grund haben wir uns überlegt einen weiteren 
Termin im Jahr 2015 zu planen!



Als Jungschützen haben wir uns bereits gut im 
Hauptverein etabliert. Die Idee, ein Fest für 
Jedermann zu organisieren, lag daher auf der 
Hand!



Wir planen ein „Fest für ALLE!“ 

Besonders hervorheben und einladen möchten 
wir jedoch: 

ehemalige Könige / Vizekönige und alle aktiven 
bzw. ehemaligen Mitglieder der 
Schützengesellschaft 



… denen haben wir es nämlich zu verdanken, da 
zu sein, wo unsere Schützengesellschaft heute 
steht! 

Wir sind mit 1600 Mitgliedern die größte 
Schützenvereinigung im Altkreis Meschede



EIN FEST FÜR JEDERMANN

Wir planen dieses Fest am Vatertag 2015 durchzuführen, 
da viele Väter an diesem Tag ein Wanderziel suchen und 
wir die Gelegenheit nutzen möchten um

Tradition und Zukunft  

durch eine gemeinsame Veranstaltung in Einklang zu 
bringen.



Als Veranstaltungsort eignet sich hervorragend 
der neu gestaltete KURPARK in Schmallenberg. 
Durch das Projekt Regionale ist direkt an der 
Lenne, der Lebensader von Schmallenberg, eine 
wunderbare Location im Herzen der Stadt 
entstanden.



NACH DER VERANSTALTUNG

Was uns leider noch fehlt ist eine eigene 
Jungschützenfahne. Durch den Erlös des Festes 
würden wir uns diese gerne anschaffen. 



ZUM SCHLUSS 
FOLGEN EINIGE 

EINDRÜCKE  AUS 
DEM 

SCHMALLENBERGER 
SCHÜTZENWESEN



Der neue Jungschützenkönig bei der Proklamation



Jungschützenkönig Niklas Geuer 
mit seiner Freundin Lea Geuecke

…sein Hofstaat…



Der Jungschützenkönig samt Hofstaat im großen Festzug



Natürlich haben es sich die Jungschützen nicht nehmen lassen bei der 
Coldwater-Challenge 2014 mitzumachen !!


