
Kinderkönigschießen 2018 
 
Das dritte Kinder- und Schülerkönigschießen, fand dieses Jahr am 23.5.2018 auf unserem 
Schießstand am Hülsenbuschweg 8a in Büderich stattfand. Es haben 23 Kinder in der Altersklasse der 
Kinder und 9 Kinder in der Klasse der Schüler teilgenommen. In einem spannenden Wettkampf, bei 
dem die Kinder mit einem Lasergewehr (gefahrloses Schießen mit Licht) auf fünf Ziele in einer 
Entfernung von 10m geschossen haben, wurden die beiden Jungmajestäten für das Schützenfest 
2018 ermittelt. Durch das Glück, dass Willi Burchartz uns im Vorjahr ein Lasergewehr gespendet hat 
und die Jägerkompanie „Eintracht“ uns ihr Gewehr immer für diesen Wettkampf ausleiht, müssen die 
Nachwuchsschützen nicht lange warten, bis sie in den Kampf um die Königswürde einsteigen können. 
 
Teilnehmen dürfen an diesem Wettkampf alle Kinder, die als Pagen oder in einer Schützenkompanie 
beim großen Schützen- und Heimatfest zu Pfingsten dabei sind. Jedes Kind darf fünf Schüsse mit dem 
Lasergewehr auf die Zielvorrichtung abgeben; die Schusszeit wird gestoppt und die Treffer 
anschließend hinzugezählt. Wer die meisten Treffer in der kürzesten Zeit erreicht hat, darf sich in 
diesem Jahr Kinder- bzw. Schülerkönig nennen und die Parade am Pfingstdienstag, zusammen mit 
dem Schützenkönig und seinen Ministern, vom Thron auf der Dorfstraße aus abnehmen. 
Bei der Siegerehrung am Pfingstmontagabend, die gleichzeitig auch die Krönung der 
Nachwuchskönige ist, herrscht immer gebanntes Schweigen im Zelt. Alle Kinder, die an dem Schießen 
teilgenommen haben, werden auf die Bühne gerufen und Schießmeister Josef Dahl verliest die drei 
besten Ergebnisse aus jeder der beiden Klassen. 
 
 

 
 
 
Im Wettstreit um die Kinderkönigskette konnte sich, mit 5 Treffern und einer Schießzeit von  
18,24 Sekunden Celina Bödefeld aus dem Matrosen Corps zur Königin krönen lassen.  
Dicht dahinter folgen auf dem 2. Platz Greta Knops aus den Pagen und Moritz Bödefeld auch aus dem 
Matrosen Corps auf Platz 3.   
 
Im Kampf um die Schülerkönigskette hat Moritz Wienands aus der Hubertus Kompanie, ebenfalls mit 
fünf Treffern und der Rekordzeit von 8,05 Sekunden (Das sind noch nicht einmal 2 Sekunden je 
Schuss) alle anderen Teilnehmer abgehängt und die Königskette errungen. Moritz ist bereits 2016 
Kinderkönig der Bruderschaft geworden. Aber auch der zweitplatzierte Niklas Pauly (5 Treffer in 
11,43 Sek.) und der drittplatzierte Lukas Kopp (4 Treffer in 13,20 Sek.)  brauchen sich mit Ihren 
Ergebnissen nicht zu verstecken  



 
Die Zweit- und Drittplatzierten erhielten für ihre Leistung je einen Orden. 
Der komplette Ordenssatz wurde, auch in diesem Jahr wieder, wie von Anfang an, von Brigitte Hülser 
gespendet. 
 
… und damit keiner leer ausgeht, haben sich Herbert Görke, Willi Vieten und die Volksbank bereit 
erklärt, eine Teilnehmer-Medaille für jedes Kind zu spenden. 
 
Allen Spendern hierfür einen Herzlichen Dank im Namen der Kinder! 
 
Nach Abschluss des Wettkampfes, haben alle anwesenden Helfer (geübte Schützen!!) versucht, das 
Ergebnis von Moritz Wienands mit 8,05 Sekunden zu unterbieten. 

!!! Es ist nicht einem von uns gelungen !!! 
 
Abschließend möchten wir uns noch bei der Jägerkompanie Eintracht bedanken, dass sie uns, wie in 
jedem Jahr, ihr Vereinswaffenset für den Wettkampf zu Verfügung stellt. 
 
Ohne personelle Unterstützung wären wir als Schießmeister aufgeschmissen!  
Vielen Dank an Niko und Daniela Neuville, Thomas Bergmann, Thomas Wegener und Olaf Malter, 
dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder geholfen habt, die beiden Königswürden zu ermitteln. 
 

Schießmeister  

Josef Dahl und Michael Bödefeld 

 

 


