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Am vergangenen Samstag waren 23 Vereinsmitglieder zur moralischen Unterstützung der 

Kreisdamenkönigin Ulrike Meseberg-Kremser nach Höhr zum Bezirkskönigsschießen 

gefahren. Der Bezirksvorsitzende des Bezirk 11 des Rheinischen Schützenbundes Wolfgang 

Hartwig konnte in einem vollbesetzten Saal, nicht nur die Majestäten und Schützen aus den 

sechs Kreisen des Bezirkes begrüßen, sondern auch den Präsidenten des Sportbund Rheinland 

Fred Pretz. 

Nach dem der Bezirkssportleiter Manfred Hanke den sportlichen Ablauf des Abends 

verkündet hatte, schossen zuerst die Jungschützenkönige um den Bezirkstitel. Der 

Jungschützenkönig des Kreises 111 Peter Hahn von SG Horchheim belegte am Ende mit 

seinem Teiler von 302,5 den 5. Platz. Neue Bezirksjungschützenkönigin wurde Sarah Weltner 

von der SSV Rottwied mit einem 39,8 Teiler. Dann waren die Kreiskönige und 

Kreisdameköniginnen am Start, also Männer und Frauen in einer Gruppe. Unsere 

Kreisdamenkönigin Ulrike machte vor dem Start nach außen hin einen recht entspannten 

Eindruck, hatte man in der Vorbereitung doch die gleichen Abläufe wie beim 

Kreiskönigsschießen zelebriert. Die Standanlage in Höhr, welche mit einer elektronischen 

Schießanlage ausgerüstet war, bot die Möglichkeit die Schützen und die abgegebenen 

Schüsse auf einem Bildschirm zu beobachten. Unsere Ulrike kam am Anfang nicht so richtig in 

den Wettkampf, konnte sich dann aber steigern. Vor dem letzten Schuss konnte man Sie 

beobachten, wie Sie nochmals volle Konzentration aufbaute, dann der letzte Schuss voll in die 

Zehn.( siehe Bild ). Jetzt stellte sich die Frage was ist dieser Schuss wert? Wieder vom 

Schießstand zurück bei den eigenen Vereinsmitgliedern, gleich die Frage wie es denn so 

gelaufen sei, antwortete Sie bis auf den letzten Schuss durchwachsen. Gleichzeitig änderte 

sich aber auch Ihr Gesichtfarbe wieder in Normalzustand und die eiskalten Hände wurden 

wieder warm, man merkte die ganze Anspannung viel völlig ab. Nun begann das lange 

Warten auf die Siegerehrung, einige Vereinmitglieder waren jetzt aufgeregter als die 

Kreisdamenkönigin selber. Zwischenzeitlich machte das eine oder andere Gerücht die Runde 

und den Spekulationen waren Tür und Tor geöffnet. Dann die Siegerehrung alle sieben Könige 

und Königinnen wurden nach vorne gebeten, jetzt wurde es ganz leise im Saal. Der Kreiskönig 

des Kreises 111 Manfred Blunk von der SG Braubach erreichte mit einem 62,1 Teiler den 

6.Platz. So ging es munter weiter bis schließlich nur noch zwei Teilnehmer übrig blieben. Ein 

Mann und eine Frau standen am Ende noch vorne und der Bezirkssportleiter machte vor der 

weiteren Verkündung die Aussage, bei der Jugend hat ja vorher ein Mädchen gewonnen, jetzt 

wären ja wohl die Männer an der Reihe, aber weit gefehlt. 2.Platz Gerhard Kunzendorf von 

der St. Seb. SGes Höhr mit einem 29,1 Teiler. Neue Bezirkskönigin mit einem 4,5 Teiler Ulrike 

Meseberg-Kremser von der SG Urbar. Ulrike hielt die Hände vors Gesicht und konnte es im 

ersten Moment nicht glauben was Sie vollbracht hatte, mit Stolz nahm Sie die Bezirkskette 

entgegen. Sie ist jetzt die dritte Bezirksmajestät der Gesellschaft nach Christa Rodenbusch 

2007 und Jürgen Herth 2005. Die Party ging jetzt so richtig los und es wurde noch lange bis in 



die Nacht gefeiert. Für das Landeskönigsschießen im Jahr 2013 in Wissen wünschen wir der 

Bezirkskönigin jetzt schon viel Erfolg die Mitglieder der Gesellschaft 

 

 

  
 

  
 

   



   
 

  
 

   
 

   



  
 

  
 

  
 

 


