
DIE ENTSCHEIDUNG DEINES LEBENS
SCHÜTZENKÖNIG WERDEN!



Du willst also Schützenkönig 
werden? Wie schön, dass du 
diese urtypischste Sauerländer 
Tradition fortführen möchtest!

Du willst Dich damit in eine 
Reihe von Ennester Schützen-
königen einfügen, die 1899 
mit Franz Bock begann und die 
bisher nur zwei Weltkriege un-
terbrechen konnten. Du willst 
nicht nur unsere Vereins- und 
Dorfgeschichte weiterschrei-
ben, sondern auch einen blei-
benden Beitrag zu Deiner eige-
nen Familiengeschichte leisten.  
Das unterstützen wir gerne und 
stehen dir daher mit Rat und Tat 
zur Seite!
In einer unserer Mitgliederver-
sammlungen kam der Wunsch 

nach dieser Broschüre auf. Es 
sollte hiermit klar gemacht wer-
den, was unser Schützenkönigs-
paar wirklich erwartet.  Fehlin-
formationen sollten aus dem 
Weg geräumt werden und der 
Weg sollte freigemacht werden 
für Deinen Beitrag zur Vereins-
geschichte!

Die Unterstützung von Vor-
stand und Beirat sowie allen 
Mitgliedern der Königskompa-
nie ist Dir schon jetzt sicher !

Also - auf geht’s !  
Dein Hauptmann

Christian Busch

DU WILLST ALSO SCHÜTZENKÖNIG WERDEN?
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DU WILLST ALSO SCHÜTZENKÖNIG WERDEN?

Diese drei Voraussetzungen 
musst du erfüllen.
Richtig -  mehr muss es im Vor-
feld eigentlich nicht sein !  Na-
türlich wäre es sinnvoll und fair, 
vorher mit seiner potentiellen 
Königin über die Absichten zu 
sprechen. Denn gemeinsam die 
Spannung an der Vogelrute zu 
teilen ist sicher noch schöner !
Du solltest pünktlich um 9.00 
Uhr zum Antreten auf dem 
Dorfplatz sein und dich nach 
den obligatorischen Ehren-
schüssen mit deinem Vorhaben 
am Schießstand zu erkennen 
geben. Jetzt liegt es nur noch an 
Dir !  Sollte Dir der letzte Schuss 
auf den Vogel gelingen, hast Du 
es geschafft. Du bist der neue 
Schützenkönig von Ennest.

Ab jetzt sollte auch Deine Köni-
gin vor Ort sein, um neben den 
Gratulationen auch den ersten 
Pressetermin mit Dir zu teilen. 
Es folgen die Proklamation 
in der Schützenhalle und der 
berühmte traditionelle Ennes-
ter Frühschoppen. Damit sich 
Deine Königsoffiziere um die 
Zusammenstellung des Hof-
staates kümmern können, wäre 
es sinnvoll, wenn Du vorher 
eine Liste mit den Namen und 
Handynummern vorbereitet 
hast. Nach dem Frühschoppen 
folgen dann der große Festzug 
und die lange Partynacht, in der 
Du mit Deiner Königin im Mit-
telpunkt stehst.
Wir sind gespannt, wie lange 
Du durchfeierst !

VORAUSSETZUNGEN UND ABLAUF

VORAUSSETZUNGEN

• Lust am Schützenfest

• Mindestalter 18 Jahre

• Mitgliedschaft im 
   Schützenverein 
   St. Margareta e.V.  Ennest



Für den König beginnt das 
Schützenfest im Folgejahr be-
reits am Freitag mit dem Ständ-
chen spielen bei sich Zuhause. 
Dies ist eines der Highlights im 
Königsleben. 

Denn neben seinen Hofstaats-
gästen kommen alle neuen Kol-
legen der Königskompanie, der 
Vorstand sowie der Jungschüt-
zenvorstand und die Jungschüt-
zenkönigskompanie. Begleitet 
werden diese vom Musikzug 
Ennest zum Ständchen spielen. 
Ein stimmungsvoller Einstieg in 
die kommenden Festtage. 

Wann hat man sonst die Blas-
musik bei sich im Garten und 
schwingt den Taktstock?

ABLAUF IM FOLGEJAHR

Das eigentliche Fest beginnt 
am Samstag mit dem Festhoch-
amt und der Jubilarehrung. Hier 
wirst Du auch in vielen Jahren 
wieder auf der Bühne stehen.

Später folgt der erste Teil der 
kommenden Partynächte. Die 
besten Plätze, direkt vor der 
Bühne,  sind für Dich und Dei-
nen Hofstaat wieder sicher re-
serviert.

Am Sonntag drückst Du mor-
gens den Jungschützen die 
Daumen beim Vogelschießen 
und nach deren Frühschoppen 
folgt am Nachmittag  Dein gro-
ßer Festzug. Hier wirst Du mit 
Deiner Königin Zuhause abge-
holt und kannst Dich nochmal 
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ABLAUF IM FOLGEJAHR

ausgiebig von Deinem Schüt-
zenvolk und den vielen Zu-
schauern feiern lassen. 

Abends haben wir gemeinsam 
mit Dir ein großes Buffet aus-
gesucht und Du stärkst dich mit 
deinem Hofstaat für die anste-
hende nächste Partynacht.

Und leider kommt dann auch 
schon der Montagmorgen und 
dein Nachfolger wird ermittelt.
Hier kannst Du nur noch einen 
Ehrenschuss und viele nützliche 
Tipps abgeben, dann ist es vor-
bei und Dein Nachfolger wird 
mit Orden, Schärpe und Königs-
kette ausgezeichnet.

Aber für Dich steht ab jetzt im-
mer ein Platz in den Reihen der 
Königskompanie bereit. Hier 
werden Du und Deine Königin 
auch in den nächsten Jahrzehn-
ten immer wieder Gleichge-
sinnte treffen und den neuen 
Königen unter die Arme grei-
fen.

Die Königskompanie trifft sich 
regelmäßig:

• Königsversammlung 
   mit Gulasch-Essen
• Familienfeier 
  ( alle 2 Jahre )
• Königswanderung 
  ( alle 2 Jahre )

ABLAUF IM FOLGEJAHR



Natürlich stehen Dir als Schüt-
zenkönig so manche Türen 
offen, die bisher verschlossen 
waren.  Also hast Du die Mög-
lichkeit in Deinem Regent-
schaftsjahr so einige einmalige 
Termine wahrzunehmen, wenn 
Du es möchtest.

Der Schützenkönig ist zunächst 
beratendes Mitglied im Vor-
stand und wird zu jeder Vor-
standsitzung eingeladen. 

Weiterhin stehen auch noch an-
dere Termin an, die Du einpla-
nen solltest:

• Herbstball 
  Stadtschützengemeinschaft

• Fronleichnamsprozession

• Gedenkfeier Volkstrauertag

• Bundesschützenfest 
   ( alle 3 Jahre )

• Kreischützenfest 
   ( alle 3 Jahre )

• Europaschützenfest 
  ( alle 3 Jahre )

KÖNIG SEIN
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KOSTEN

Die wohl am häufigsten ge-
stellte Frage, ist die der Kosten. 
Aber sicherlich sollte diese Fra-
ge nicht den Ausschlag für Dein 
Vorhaben geben. Daher haben 
wir zur besseren Transparenz 
die Kostenpunkte für das Kö-
nigsjahr zusammengetragen:

• Kleid der Königin
• Blumensträuße der Königin 
• Getränke u. Imbiss im Folge-
jahr beim Freitags-Ständchen 
für ca. 150 Personen  (Hofstaat, 
Königskompanie,Vorstand, 
Jungschützenvorstand, Jung-
schützenkönigskompanie, 
Musikzug Ennest ) 
• Orden für die Königskette 
  ( ca. 50,-€ )

Alle anderen Kosten, wie Hof-
tisch, Blumen, usw., … werden 
auf die Hofstaatspaare umge-
legt und nach dem Fest ver-
rechnet.

Deinen Kosten steht die König-
sprämie von 500,-€ durch den 
Schützenverein gegenüber, so-
wie die unvergesslichen Stun-
den, die Du nicht nur auf dem 
Schützenfest erlebst, sondern 
auch dein ganzes Leben lang 
mit Deiner Königin in den Rei-
hen der Königskompanie teilen 
kannst. Denn ab jetzt bist Du an 
jedem Schützenfestfreitag der 
Ehrengast bei deinen Nachfol-
gern.

Keiner verlangt von unserem 
König extra Runden oder ande-
re Kostenübernahmen.  Hierfür 
hast Du die Rückendeckung des 
Vorstandes !

Die Kosten für das Vogelschie-
ßen in Ennest sind gering und 
mit den Kosten für eine größere 
Geburtstagsparty zu verglei-
chen !  

Die Nachhaltigkeit ist jedoch 
um ein Vielfaches größer und 
eine Investition in die Zukunft!

KÖNIG SEIN



Sollten noch Fragen oder Zweifel bestehen, so kannst Du jederzeit alle Mitglieder des Schützenvor-
standes oder die vielen ehemaligen Könige ansprechen.
Genauere Details zum Festablauf oder Adressen für Kleider, Anzüge usw. bekommst Du zeitnah nach-
dem der Vogel unten ist.

BIS DAHIN WÜNSCHEN WIR DIR VIEL ERFOLG 
BEI DEINEM VORHABEN !

Schützenverein St. Margareta e.V. Ennest 1899
Der Vorstand und Beirat

Königskompanie Ennest gegr. 1956

Der Vorstand
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Vorsitzender:

Christian Busch, Quellenweg 16, 57439 Attendorn, Tel: 0 27 22/ 65 77 00


