
St. Sebastianus Schützengesellschaft Urbar e.V. 

Urbarer Schützen feierten Königsball zu Ehren ihrer Majestäten 

Ein Highlight im Laufe eines Königsjahres ist ohne Frage der Königsball zu Ehren der Majestäten – 

und diesen feierten die Schützen der St. Seb. Schützengesellschaft Urbar am 23. September dieses 

Jahres im Weindorf in Koblenz. Hatte man im vergangenen Jahr noch gemeinsam mit den 

Gesellschaften aus Horchheim und Nievern gefeiert, stellte sich damals aber im Anschluß an die 

Veranstaltung heraus, dass die Teilnehmerzahl insgesamt sehr rückläufig war, eine Tendenz, die 

schon in den letzten Jahren zu spüren war. Im direkten Anschluss an die damalige Veranstaltung 

wurde die Zusammenarbeit der beteiligten Vereine in Bezug auf eine öffentliche Veranstaltung 

einstimmig als beendet erklärt. Aufwand, Kosten und Nutzen standen in keiner Relation mehr 

zueinander. Da der Verein seinen Majestäten aber dennoch einen besonderen Abend bzw. eine 

adäquate Veranstaltung bieten wollte, hatte sich bereits im Vorfeld ein kleiner Arbeitskreis mit 

Alternativen beschäftigt und ein Fest im Weindorf ausgearbeitet. Der Vorteil dieser Form des 

Feierns liegt ganz klar darin, dass anfallende Aufbau-, Abbau- sowie Reinigungsarbeiten komplett 

entfallen und man sich wirklich völlig entspannt auf dieses Fest begeben kann, ein Nutzen für alle 

Mitglieder, aber vor allem auch eine Entlastung für den Vorstand. 

Und so begrüßten dann unsere amtierenden Majestäten Marcus und Daniela Schwickert sowie 

Damenkönigin Birgit Schrubkowski ihre Urbarer Vereinskameraden am Eingang des Hauses 

„Mosel“ im Weindorf mit einem strahlenden Lächeln, und als nette Geste gab es für jede 

Schützendame zur Begrüßung eine gelbe Rose. Außerdem erhielt jeder Gast ein separates 

Tombolalos, Näheres hierzu erklärt sich später.  

Nach dem Einmarsch der anwesenden Majestäten konnte der Vorsitzende Jürgen Grezla im Namen 

der Gesellschaft alle Mitglieder und Gäste begrüßen, allen voran den Ehrenpräsidenten des 

Sportbunds Rheinland, Verbandsbürgermeister und Schützenbruder Fred Pretz mit Gattin, unsere 

Ortsbürgermeisterin Karin Küsel konnte aus privaten Gründen leider nicht teilnehmen. Des 

Weiteren wurden Jürgen Herth als Ehrenmitglied der Schützengesellschaft Urbar, unser Kreis- und 

Bezirkskönig Volker Ritschdorff mit Gattin Gabi, die Kreisdamenkönigin Martina Stutzke mit Gatte 

und die Damenkönigin Solvejg Brümmendorf mit einer kleinen Abordnung aus Nievern begrüßt. Zu 

dieser Runde bat der Vorsitzende dann noch Barbara Hirsch sowie Cilli Weber-Mathar, die beiden 

Organisatorinnen dieser Veranstaltung, welchen er im Anschluss recht herzlich für die 

hervorragende Organisation in Form eines Blumenstraußes dankte. Auch unsere Majestäten 

erhielten als Zeichen der Anerkennung einen Blumenstrauß, und den auswärtigen Majestäten 

überreichte er ein Gastgeschenk. Nach dem Ehrentanz war der offizielle Teil beendet und man 

konnte zum gemütlichen Teil, dem gemeinsamen Abendessen in Form eines reichhaltigen Buffets, 

übergehen. Die musikalische Unterhaltung hatte an diesem Abend der Entertainer Manfred 

Düllberg übernommen. Da er erkältungsbedingt seine Stimme etwas schonen mußte, hatte er zu 

unserer Überraschung und seiner Unterstützung einen Gesangspartner mitgebracht. So kamen wir 

in den Genuß eines herausragenden Duos, welches so manches Tanzpaar zum Schwitzen brachte! 

Es wurden im Laufe des Abends reichlich Lose verkauft, und so wurde die Tombola mit Spannung 

erwartet. Und nun kamen die verteilten Lose unserer Majestäten auch zum Einsatz. Sowohl unser 

Königspaar als auch unsere Damenkönigin spendierten jeweils zwei Präsentkörbe, die unter den 



Damen bzw. Herren verlost wurden. Dies sorgte natürlich für erwartungsvolle Stimmung, und unter 

„großem Hallo“ fanden diese einen neuen Besitzer. Auch die übrigen Tombolapreise wurden von 

glücklichen Gewinnern gerne in Empfang genommen. So langsam neigte sich die Veranstaltung 

weit nach Mitternacht dem Ende zu, nicht bevor aber noch so einige Tanzbeine geschwungen und 

der ein oder andere gute Tropfen genossen wurde! 

Fazit: Der Verein hatte mit dem Verzicht auf einen gemeinsamen Ball die richtige Entscheidung 

getroffen, es war eine durch und durch gelungene Veranstaltung, die wir in dieser Form auf jeden 

Fall beibehalten werden! 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 


