
Königsfibel

Ich will König werden……………

Na dann nur zu!



Lieber Schützenbruder…

…nun ist es endlich so weit. Du hast dich entschieden Schützenkönig zu
werden.

Das wird auch Zeit …

Dieses kleine Heft soll dir Hilfe und Erinnerung sein damit du nichts vergisst
und immer weist was als nächstes auf dich zukommt.

Eins vergiss aber bitte nicht!

Es ist nur ein Anhalt.

Es gibt Pflichtaufgaben die im Rahmen des Königsjahres zu erledigen sind
und es gibt Termine an denen man als König teilnehmen sollte.

Alle anderen Punkte sind in den letzten Jahren so gewesen und lediglich aus
Erfahrungen zusammengetragen.

Und nun viel Spaß beim Durchblättern.

Im Vorfeld……

Schützenkönig sein ist keine Last. Es ist ein tolles Gefühl und man gewinnt Eindrücke, die
man sein ganzes Leben nicht vergisst.

Auf die „leichte Schulter“ sollte man diese ehrenvolle Aufgabe aber dennoch nicht nehmen.
Auch wenn ein Schützenfest immer vom Wetter und ganz vielen anderen Faktoren
abhängt, wird auch die Person des Königs mit in die nachträgliche Betrachtung mit
einfließen. Das sollte dir jedoch keine Angst machen. Es ist ganz normal.

Mit deinem Entschluss, es in diesem Jahr zu probieren, sind schon die ersten Dinge zu
beachten….

Du brauchst Essenmarken für die Königstafel.

Der König hat feste Termine über das Jahr. Diese Termine sind inoffizielle Pflicht.

 Gemeindeschützenfest in Winsen und das damit verbundene Gemeindekönigsschiessen
sowie die Königstafel in Winsen

 Westkreiskönigschießen
 Das Winterkönigsschiessen und das Grün-Blaue-Wintervergnügen
 Die Jahreshauptversammlung
 Verschiedene Einladungen befreundeter Vereine…… jedes Jahr unterschiedlich

Aber erstmal konzentrieren wir uns auf unser Schützenfest.



Schützenfest Freitag…….

Du bist ganz nervös und weist nicht wann du auf dem Schießstand sein sollst um dir
endlich die ersehnte Scheibe ans Haus zu holen.

Das Königschießen findet im Normalfall in der Zeit zwischen 17:00 und 20:00 Uhr statt. Der
Anzug ist natürlich die Uniform.

Du hast immer noch keine Essenmarken für den Samstag?

Auf dem Schießstand musst du eine einsame Entscheidung treffen.

Schwarz oder Rot… was soll auf die Jacke.

Bevor du zum Schießen gehst solltest du aber noch deinen Beitrag in die
Königsversicherung einzahlen.

Du bist kein Mitglied in der Königsversicherung? SKANDAL……

Aber auch hier kann dir noch geholfen werden, denn du kannst VOR dem Schießen gerne
noch beitreten. Danach ist es nicht mehr möglich.

Freitagabend wird dann angetreten und die ersten Würdenträger proklamiert.

Samstag Tag der Entscheidung……

Der Samstag geht gut los. Antreten, zum noch amtierenden König laufen, Bier trinken.

Danach zurück zum Festzelt und mit der Holden an der Festtafel Platz nehmen.

Nun wird es spannend…

Die Proklamation läuft und du bist einer von den letzten Dreien.

Wirst du Minister bekommst du eine Schärpe und einen Orden, aber das ist nicht dein Ziel.

Du willst König werden...

……. Denn du weist der 2. Ist der Erste von den Letzten!

Und dann ist es soweit der Kommandeur verliest einen Namen, deinen Namen.

Und der Stress und die Fragen und was passiert jetzt, und verdammt der Rasen, und wenn
es regnet, Giebel, wo kommt die Scheibe hin, wer fährt einkaufen, Tressen und
Schankmannschaft, was sagt meine Frau...

Entspann dich erstmal gibt´s Mittagessen und dann sehne wir weiter...



Es ist immer noch Samstag, das Festessen ist vorbei, deine Regentschaft
beginnt.

KÖNIGSFOTO DURCHSAGE AUF DEM ZELT BEACHTEN!

Wenn du Mitglied in der Königsversicherung bist ist dir zumindest eine Sorge genommen.
Tresen, Bier, alkoholfreie Getränke, Gläser und wenn du sie brauchst auch die eine oder
andere Sitzgarnitur kommen wie von Geisterhand zu dir nach Hause und werden für dich
aufgebaut.

Bist du nicht Mitglied in der Königsversicherung musst du hier Eigeninitiative beweisen.
Aber auch hier, so zeigt es die Vergangenheit finden sich im Regelfall Freunde und
Nachbarn und fassen mit an.

Ein wenig Management gehört aber mit dazu denn am Samstagnachmittag musst du die
Jugendlichen Majestäten und unsere Laserkönige beglückwünschen. Anwesenheit beim
Kinderschützenfest sollte für dich selbstverständlich sein.

Manche Könige spendieren den Kindern im Anschluss an das Kinderschützenfest Chips für
das Fahrgeschäft. Das ist keine Pflicht und liegt in deinem Ermessen.

Du wirst sehen vieles ist über die Jahre eingespielt und ergibt sich von selbst aber nichts ist
selbstverständlich.

Behalte den Überblick...

Nach dem Kinderschützenfest hast du nun ein wenig Zeit den einen oder anderen Punkt zu
organisieren.

 Soll es am Sonntag Eis oder Süßigkeiten für die Kinder geben? Die Geschäfte
schließen am Samstagabend. Erfahrungswert Eis im 20 Pack vom Discounter
insgesamt so 120 Stück

 Wo soll die Scheibe hin? Loch bohren und Harken von Burkhard nehmen damit das mit der
Öse an der Scheibe passt. Den Kommandeur über den Platz informieren damit er sich
Gedanken über den Aufmarsch machen kann.

 Kleine Flasche an den Harken hängen.
 Zu und Abwasser an den Tresen/ Bierwagen anschließen.
 Sekt und Gläser für den Empfang des Vorsitzenden bei der Abholung am Sonntag

bereitstellen.
 Mit den Ministern sprechen, ob sie am Sonntag bei dir sein sollen oder im Umzug mitlaufen.
 Feuerwehrzelt? Nun wenn du keine Unterstellmöglichkeiten hast aber Platz auf, vor oder

neben deinem Hof, kann das eine Alternative sein. Ansprechpartner sind Henning Schmidt
oder Oliver Herrmann.
EIGENE ZUSTÄNDIGKEIT!!!!!!!!!!!!!

 Helfer Organisieren… Die Königsversicherung Zapft (wenn du Mitglied bist) Eis und Schluck
verteilt sie nicht…

Und ganz wichtig: Am Abend nicht erst um halb Elf auf dem Festplatz ankommen sondern bei der
Tanzeröffnung da sein. Uhrzeit entnimmst du dem Festprogramm.



Sonntag, dein Tag…….

Du hast ordentlich gefeiert die Nacht ist vorbei.

Als du vor deine Hofeinfahrt schaust stellst du fest, dass wie auch in den letzten Jahren die
Ehrenpforte aufgebaut wurde. Die Kiste Bier hast du gerne ausgegeben.

Ob es bei dir Eier gab? Eigentlich ja nicht denn die JHV hat vor Jahren beschlossen dem
König seinen Schlaf zu gönnen und ihn nicht die ganze Nacht zu behelligen.

In der Vergangenheit haben trotzdem immer wieder Eieressen beim König stattgefunden.
Es ist deine Entscheidung. Offiziell gibt es das aber nicht mehr.

Es ist deine Zeit. Nutze sie wie du magst. Schließe die Bierkühlung an den Strom. Lege
alles was du brauchst bereit. Stelle die Leiter für den Scheibenmarsch auf und hänge den
Flachmann oder Sekt an Harken.

Meistens kommt der Kommandeur noch mal vorbei und schaut wie es mit dem Marsch am
besten passt und dann ist Warten angesagt, den der Verein geht erst zum Schwarzen
König...

Schwarzer König
Du bist schwarzer König geworden.

Herzlichen Glückwunsch

An was musst du denken worum musst du denken?

Als Schwarzer König bekommst du am Montag Besuch vom Verein um an deinem Haus deine
Scheibe an zu bringen.

Nach dem Anbringen gibt es dann ein Frühstück auf deinem Grundstück.

Was besorge ich wo?

 Die Brötchen sind beim Bäcker in Winsen bereits im Vorfeld bestellt worden und
müssen von dir oder einem Helfer am Sonntagmorgen abgeholt werden.

 Salami, Käse, Margarine, Rollmöpse, Flaschenbier, Saft und alkoholfreie Getränke
sind bereits besorgt worden und stehen im DGH für dich bereit und können ab
Samstag von dir abgeholt werden.

 Sitzgarnituren können über die Dorfgemeinschaft geliehen werden.

Der Aufbau und die Organisation an diesem Tag liegen bei dir. Wichtig ist nur… Der
Schwarze König hat ein festes Kontingent an Brötchen und Getränken. Eine Aufstockung
ist nicht zulässig. Wenn alle dann alle……

Fragen jeder Zeit an den Ausschuss des Schwarzen Königs…….

Der Schwarze König bezahlt den Orden seines Nachfolgers im nächsten Jahr

Es ist ein tolles Erlebnis… Viel Spaß, genieße es.



Zurück zum König…

Der Festumzug ist am Festplatz angekommen und setzt sich wieder in Bewegung. Kein
Grund nervös zu werden. Es geht doch erst zum Jugendkönig.

Bis hierher sollte Tressen eingerichtet werden. Gläser vorspülen und, und, und, und.

Wenn deine Nachbarn oder Freunde zapfen sind die bestimmt schon da und übernehmen
den Job. Die Königsversicherer kommen vor dem eigentlichen Umzug vom Jugendkönig
und übernehmen den Tresen.

Wenn der Festumzug bei dir angekommen ist, schaut der 1. Und 2. Vorsitzende ob du denn
auch zu Hause bist. Ein Glas kalter Sekt sollte bereit stehen.

Nach dem Raustreten erwarten die Schütze ein paar nette Worte vom König. Ob du eine
Abnahme machst ist dir selbst überlassen. Der Kommandeur wird dich fragen.

Vergiss nicht für den Montagabend einzuladen. Die Begrüßung der Schützen ist die beste
Gelegenheit dafür.

Der Sonntag geht seinen gewohnten Gang.

Mit dem Umzug zurück auf das Zelt und wir lassen alle gemeinsam das Schützenfest
ausklingen.

Montag… Schützenfestnachfeier bei dir…

Am Montag findet seit Jahren die Nachfeier beim König statt. Hier bist du selbst
verantwortlich.

In den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass der König Fassbier und Alkoholfreie
Getränke zum Einkaufspreis über den Verein Bezogen hat. Die Getränke wurden auf den
Bierwagen von Kupfer gestellt und vom König am Festzelt abgeholt. Ob du das genauso
machen möchtest ist dir selbst überlassen.

Bratwurst und Grillkohle sind auch in eigener Zuständigkeit zu besorgen.

Die beiden Minister haben an diesem Abend Kassendienst beim König. Eine Kasse und
Wechselgeld sind von dir zu stellen. Die letzten Könige haben 5 € Eintritt an diesem Tag
genommen. Das ist nicht zu viel für die Getränke. Den Preis für die Bratwurst legt auch der
König fest. 1.50€ sind ein Richtwert.

Da am Montag vorbereitet, und am Dienstag nachbereitet werden muss empfiehlt es sich
diese beiden Tage Urlaub zu nehmen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung…



Nun ist Schützenfest vorbei…

Was muss ich als König sonst noch im Nachklapp des Schützenfestes erledigen?

 Die Ehrenpforte muss abgebaut und die Balken, sowie das Seil muss von dir
eingelagert werden.

 Die „Große Königskette“ muss zum Juwelier nach Winsen (Von Bostel) gebracht
werden um den Silbertaler mit deinem Namen anzubringen.
(Kostenpunkt um die 100€)

 Nachdem der Vorsitzende das Schützenfest abgerechnet hat wird er auf dich
zukommen und mit dir deine Rechnung zu besprechen, damit du deinen Teil
bezahlen kannst.

Den ersten großen Block, das eigene Schützenfest hast du überstanden doch das
Königsjahr geht weiter …

Wie bereits am Anfang erwähnt warten im Jahr einige Termine auf dich.

 Gemeindeschützenfest in Winsen und das damit verbundene Gemeindekönigsschiessen
sowie die Königstafel in Winsen

 Westkreiskönigschießen
 Das Winterkönigsschiessen und das Grün-Blaue-Wintervergnügen
 Die Jahreshauptversammlung
 Verschiedene Einladungen befreundeter Vereine…… jedes Jahr unterschiedlich

aber Hassel und Walle sind so gut wie sicher. Informiere dich im Internet so kannst
du auch vor dem Eintreffen der Einladungen planen.

Die Link´s zu den Vereinen findet man auf der Seite des KSV Celle.



Schützenfest im Jahr der Abdankung …

Dein Königsjahr ist nun fast rum und zum Ende ist nun noch einmal dein
Organisationstalent gefragt.

Wie du ja weist beginnt unser Schützenfest am Freitagabend, die Schützenfestwoche aber
wesentlich eher.

 Dienstag Zeltaufbauen (eingeteiltes Personal, König ist raus aber gern
gesehen)

 Grünes holen (Organisation König)
 Kränze binden (Organisation König)
 Abholung „Alter König“

Mittwoch „Grünes holen“ (Gh)

Im Vorfeld des Schützenfestes musst du dich um einen Ort kümmern, an dem wir
Fichtengrün schneiden können. Die Ortsansässigen Landwirte haben oft einen Tipp wenn
man ansprechen kann.

Zum Gh gehört ein Schlepper mit Anhänger. Frage auch hier im Vorfeld… Schlepper gibt
es im Dorf genug.

Den Treffpunkt und die Uhrzeit legst du selber fest.

Eine kurze Nachricht an den Schriftführer 4 Wochen vor dem Schützenfest und deine
Einladung steht im Mitteilungsblatt. Du kannst aber auch per Aushang oder Persönlich mit
Handzetteln laden, alles schon gewesen.

Getränke für die fleißigen Helfer sollten bereit stehen. Ob nach erfolgreicher Rückkehr ein
kleiner Snack in welcher Form auch immer gereicht wird ist dir selbst überlassen.

Donnertag „Kränze binden“ (Kb)

Am Donnerstagabend findet das Kränzebinden auf dem Festzelt statt. Diesen Abend
organisierst du ebenfalls ganz alleine. Der Termin und die Uhrzeit wird im Vorfeld durch
den Vorstand im Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt gegeben.

Du besorgst in eigener Zuständigkeit folgende Dinge:

 Bindedraht (15 Rollen)
 Böcke oder andere Auflagen für die Ehrenpfortenbalken
 Das Ehrenpfortenseil und die Balken
 Flaschenbier/Alster (als Anhalt dienen 10 Kisten….. mehr ist nicht schlimm wird

bestimmt nicht schlecht)
 Cola/Wasser
 Kurze
 Becher
 Würstchen/ Senf/ Ketchup/ Toastbrot/ Pappen
 Kohle/ Grillanzünder/ (Grill vom Dachboden oder selber kümmern)



Das Grünzeug auf dem Anhänger, Besen sowie ein Forke sollten ebenfalls pünktlich am
Seiteneingang des Zeltes bereit stehen.

Die Bratwurst wird von den Gästen bezahlt. In den letzten Jahren war 1,50€ der
durchschnittliche Kurs.

Wenn du nicht selber grillen möchtest bringst du dir 2 Helfer mit.

Und bedenke bitte am Donnerstag bzw. Freitagvormittag muss alles wieder vom Zelt
verschwinden, damit das Zelt für den Freitagabend hergerichtet werden kann.

Freitag

Freitag beginnt das Schützenfest.

Die Zeit bis zum Königschiessen (17:00 bis 20:00 Uhr) solltest du nutzen um den Samstag
vorzubereiten.

Auch hier muss wie bereits im Jahr zuvor ein Tresen mit Wasseranschluss aufgebaut,
Sitzgelegenheiten besorgt und die Ehrenpforte aufgestellt werden. Die Organisation liegt
bei dir selber. Kümmere dich im Vorfeld um Leute die dir helfen.

Aber keine Sorge……….

Die Schützen helfen gerne. Viele haben frei man muss nur fragen und hat oft mehr
Personen auf dem Hof als man gedacht hat.

Am Freitagabend ist Königschießen. Als König eröffnest du das Schießen, solltest also
pünktlich auf dem Schießstand sein.

Gleichzeitig gibt es Freibier auf dem Festzelt. Dieses Freibier ist auf 50 Liter festgelegt und
wird von dir bezahlt.



Meine Übersicht König

Was Wann Wer Erledigt/
Benötigt

Eigene Anmerkungen

Residenz bei auswärtigen
Mitgliedern

Vor dem
Schützenfest klären!

Ich selbst Ja/Nein

Essenmarken Vor dem
Schützenfest

Ich selbst Ja/Nein

Königsversicherung Vor dem Schießen Ich selbst Ja/Nein
Samstag zu klären
Bekanntgabe der Residenz an den Kommandeur und den 1. Vorsitzenden
Eis / Süßigkeiten Samstag absprechen Ich selber in Absprache Ja/Nein
Feuerwehrzelt Samstag absprechen

wenn es gewollt ist
Wetter beachten

Ich selber in Absprache FFw Ja/Nein

Sitzmöglichkeiten
Garnituren
 Privat
 Dorfgemeinschaft

Samstag absprechen In Absprache
Ortsbürgermeister
Königsversicherung oder
freiwillige Helfer, Nachbarn,
Freunde

Ja/Nein

Tresen und Getränke Samstagnachmittag
absprechen

Absprache ich selber
Königsversicherung oder freiwillige
Helfer, Nachbarn, Freunde

Ja/Nein Was ist auf dem Wagen?
Getränke und Gläsermenge
Gläser/Schnapsg.:          /
Bier:
Kisten:
Cola/Wasser/Fanta/Sprite

/            /          /
Tresen Mannschaft
3 Mann sollten es schon

Samstag absprechen
für Sonntag

Königsversicherung oder
freiwillige Helfer, Nachbarn,

Ja/Nein



sein Freunde

Bei mir auf dem Hof
Wasseranschluss Tresen Samstag/ Sonntag In Absprache Ja/Nein
Harken Scheibe Im Verlauf Harken vom Scheibenmaler! Ja/Nein
Was Wann Wer Erledigt/

Benötigt
Eigene Anmerkungen

Schnaps Scheibe Sonntag am besten
kalt

Ja/Nein

Kiste Bier Ehrenpforte Samstag auf Sonntag Ja/Nein
Leiter Scheibe Sonntag Ja/Nein
Sekt bei der Abholung Sonntag Ja/Nein
Sonstige Punkte
Was Wann Wer Erledigt/

Benötigt
Eigene Anmerkungen

Montag zur Nachfeier
Bierwagen und Getränke Montag MORGEN

Wichtig da Kupfer
Ich selber
Wenn der Bierwagen von Kupfer

Ja/Nein Was ist auf dem Wagen?
Getränke und Gläsermenge
Gläser/Schnapsg.:          /



meist Vormittags das
Kühlaggregat abholt

dann an ein geeignetes
Zugfahrzeug denken.

Bier:
Kisten:
Cola/Wasser/Fanta/Sprite

/            /          /
Bratwurst, Senf, Ketchup,
Weißbrot, Pappen

Ich selber
Tipp: Den ehemaligen König
fragen ob Reste vorhanden
sind

Ja/Nein

Grill und Kohle Ich selber Ja/Nein
Schankmannschaft Montag Abend Ich selber

(Königsversicherung ist
raus)

Ja/Nein

Sitzecke Kassierer Montag Abend Ich stelle/ Minister sitzen Ja/Nein
2 Kassen für Wechselgeld
Bratwurst und Eintritt

Montag Abend Ja/Nein

Sonstige Punkte
Was Was Wann Erledigt/

Benötigt
Eigene Anmerkungen

Meine Übersicht Schwarzer König
Was Wann Wer Erledigt/

Benötigt
Eigene Anmerkungen



Residenz bei auswärtigen
Mitgliedern

Vor dem Schützenfest
klären!

Ich selbst Ja/Nein

Essenmarken Vor dem Schützenfest Ich selbst Ja/Nein

Samstag zu klären
Bekanntgabe der Residenz an den Kommandeur und den 1. Vorsitzenden
Wann müssen die Brötchen
abgeholt werden?

Samstag absprechen Ich selber in Absprache Ausschuss
schwarzer König

Ja/Nein

Wo hole ich den Aufschnitt
und die Rollmöpse ab?

Samstag absprechen Ich selber in Absprache
Ausschuss schwarzer König

Ja/Nein

Getränke Samstag absprechen Ich selber in Absprache
Ausschuss schwarzer König

Ja/Nein

Schnaps/ Sekt für Scheibe Im Verlauf zu organisieren Ich selber

Harken Scheibe Samstag absprechen Harken vom Scheibenmaler Ja/Nein
Sitzmöglichkeiten
Garnituren
 Privat
 Dorfgemeinschaft

Samstag absprechen In Absprache Ortsbürgermeister
Königsversicherung oder freiwillige
Helfer, Nachbarn, Freunde

Ja/Nein

Was Wann Wer Erledigt/
Benötigt

Eigene Anmerkungen



Wer hilft beim Aufbau am
Sonntag?

Sonntag 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lederorden im nächsten Jahr Im Laufe des Jahres Absprache mit Ausschuss
schwarzer König

Ja/Nein

Sonstiges
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