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Urbarer Schützenkönig wird nach Kreiskönig auch Bezirkskönig! 

Unter allen Kreismajestäten des Schützenbezirks 11 Koblenz wird einmal im Jahr die jeweilige 

Bezirksmajestät ermittelt. Hierbei werden 20 Schuß Luftgewehr in einem Zeitrahmen von 30 

Minuten geschossen, gewertet wird der jeweils beste Teiler. Zum besseren Verständnis für alle 

Nichtschützen: Je zentrierter der Schütze den Mittelpunkt der Scheibe trifft, desto besser ist der 

Teiler! 

Diesmal fand das Bezirkskönigsschießen auf der Standanlage der Schützengesellschaft Höhr in 

Höhr-Grenzhausen statt. So machte sich unser Schützen- und Kreiskönig Volker Ritschdorff mit 

seiner Königin Gabi, seinen Adjutanten sowie einer Abordnung des Vereins auf den Weg, sein 

Bestes zu geben. Und wer unseren Volker kennt, weiß, dass ihn dabei der Ehrgeiz gepackt hatte 

und er im Vorfeld eifrig trainiert hat. Pünktlich um 18 Uhr begrüßte der Bezirksvorsitzende 

Wolfgang Hartwig (SG Höhr) insgesamt 14 Kreismajestäten, darunter 6 Jugend- und 2 

Damenmajestäten. Relativ zügig ging das eigentliche Schießen vonstatten. Hier schoss die Jugend 

wie üblich freihand, die Damen und Herren kamen in den Genuss des Aufgelegtschießens. Auf die 

Frage, wie er denn nun geschossen habe, erwiderte unser König: „Ich bin auf keinen Fall Letzter, 

denn eine wirklich gute Zehn ist dabei!“ Nun folgte die lange Zeit des Wartens auf die Ergebnisse, 

doch bei Pils und Sekt vergeht die Zeit bekanntlich wie im Flug. Vor der eigentlichen Siegerehrung 

wurden verdiente Mitglieder des Bezirks geehrt, und dann endlich folgte die Verabschiedung der 

noch amtierenden Bezirksmajestäten. Und nun wurde es spannend! Begonnen wurde wie üblich 

mit den Jungschützen. Hier startete für den Kreis 111 Koblenz Sebastian Keller von der 

Schützengesellschaft Ehrenbreitstein und belegte mit einem Teiler von 132,3 immerhin den 3.Platz! 

Zweiter wurde Marvin Weise (SG Giershofen) vom Kreis 112 mit einem Teiler von 121,5 und die 

Würde des Bezirksjungschützenkönigs errang Eric Mersinger (SG Strüth) vom Kreis 114 mit einem 

Teiler von 75,6. Beim Bezirkskönigsschießen gibt es nur einen Bezirkskönig bzw.-königin, und so 

wurden Damen und Herren gemeinsam gewertet. Somit waren mit Volker acht 

Schützen/Schützinnen am Start. Nach und nach wurden die Platzierten aufgerufen, begonnen 

wurde - einen trifft es ja immer - mit dem Letzten; und dieser hatte immerhin einen Teiler von 90,9! 

Bei Aufruf von Platz 5, einem Teiler von mittlerweile 21,6 , zog sich unser König mal langsam seine 

Uniformjacke an, doch die Anspannung stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Es folgte Platz 

4 mit einem Teiler von 17 und Volker war immer noch nicht dabei. Nun wurden die drei 

verbliebenen Majestäten nach vorne gebeten... eine unglaubliche Spannung lag in dem Raum! Den 

3. Platz mit einem Teiler von 15,5 belegte Martina Stutzke (Kreisdamenkönigin unseres 

Schützenkreises 111 Koblenz, von der SG Sayn). Mittlerweile standen  alle Urbarer Schützen, da 

konnte keiner still sitzen bleiben. Aber Wolfgang Hartwig machte es spannend, er kommentierte: 

„Der Teiler des Bezirkskönigs liegt unter zehn...“, ein Raunen ging durch den Saal, „...und den 

2.Platz mit einem Teiler von 14,2 belegt Thomas Weise (SG Giershofen, Kreis 112)...“ Der Rest ging 

im allgemeinen Jubel unter, denn nun stürmten alle Urbarer nach vorne um ihren König zu 

beglückwünschen! Mit einem unglaublichen Teiler von 9,8 , einem Zehnertreffer wie mittig 

gestanzt, wurde unser Volker Bezirkskönig 2016, alle Anspannung war abgefallen und seine Freude 



kann man mit Worten gar nicht beschreiben! Als er bei der anschl. Tombola auch noch den 

Hauptpreis, einen Verwöhnabend im Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen, gewann, war der Abend 

perfekt! 

Wir Urbarer Schützen gratulieren an dieser Stelle nochmals aufs Herzlichste! Wir sind mächtig stolz 

auf unseren Schützen-, Kreis- und Bezirkskönig und wünschen ihm und seiner Königin Gabi viele 

schöne Stunden in ihrem Königsjahr! 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 


