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Liebe Kameraden, liebe Kameradinnen, 
mit dieser Ausgabe der „Die Zielscheibe - Aktuell“ möchten wir das 
Schützenjahr 2017 abschließen und  Euch noch einige Informatio-
nen  zukommen lassen. 

Für Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen. 
Bitte teilt uns diese gerne unter mit:  

redaktion-aktuell@bsv1925.de oder vorstand@bsv1925.de 
Die Redaktion 

Schützenzeitung 2018 

Die Unterlagen und Informationen für die Schützenzeitung 2018 

stehen auch online zur Verfügung unter:  

http://www.bsv1925.de/html/sz.html 

Platzgeschehen 

Bei verschiedenen Veranstaltung haben wir sehen können, das 
einige Mitglieder den Schützenplatz genutzt haben um dort ihre 
ferngesteuerten (RC) Automodelle fahren zu lassen. 
Durch die asphaltierten Straßen und großen Geländeflächen bietet 
sich unser Platz sowohl für das Fahren mit Onroad- wie Offroadmo-
dellen an. 
Wenn Interesse besteht würden wir den Schützenplatz, für solche 
Aktivitäten unserer Mitglieder, an bestimmten Tagen(Samstag) hier-
für zur Verfügung stellen!. 

Um dies organisieren zu können bitten wir um eure Rückmeldung 
an: vorstand@bsv1925.de 

Monetäres 

Wie bekannt finanziert sich der BSV nur über die Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. Damit die Beträge auch weiterhin stabil gehalten wer-
den können, sollen alle Möglichkeiten wie der Verein ohne viel Auf-
wand an Spenden kommen kann genutzt werden. 

Beispielhaft sind hier die Aktionen der WZ und der ING-Diba, die 
Jährlich durchgeführt werden. Damit eine Teilnahme im nächsten 
Jahr bei diesen Spendenwettbewerben erfolgreich sein kann, wer-
den die Aktionen frühzeitig angekündigt werden. 
Erfolgreich können wir aber nur mit Eurer Unterstützung und Beteili-
gung sein! 

Rath geht APP 

Unsere  Schützen-App, läuft in der Android-Version, die IOS-App 
soll in Kürze zur Verfügung stehen.  
Rückmeldungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge gerne 
an info@bsv1925.de 

Arbeitskreise 

Wie schon auf der letzten erw. Vorstandssitzung bekannt gege-
ben, hat der Vorstand einen Arbeitskreis „Schützenfest“ ins Le-
ben gerufen. Ziel ist es, den gesamten Ablauf des Schützenfes-
tes zu optimieren bzw. für Bürger und Schützen attraktiver zu 
gestalten. Die ersten Treffen des Arbeitskreises sind gelaufen. 
Es konnten viele sehr gute neue Ideen und Veränderungsvor-
schläge zum Ablauf des Schützenfestes diskutiert werden. Die 
Ergebnisse der Treffen werden protokolliert und an den erw. 
Vorstand verteilt. Bitte diskutiert die Vorschläge offen in euren 
Gesellschaften. Zur erw. Vorstandssitzung soll dann der Entwurf 
der Anordnungen für das Schützenfest 2018 stehen. 
 

Die notwendige Überarbeitung unserer Satzung wurde in Angriff 

genommen. Erste Treffen des dazu gebildeten Arbeitskreises 

haben stattgefunden. Wir hoffen den Entwurf der aktualisierten 

Satzung 2018 zur Abstimmung bringen zu können. 

 

2017,  was für ein Jahr!  

Auch in diesem Jahr haben wir mit vielen verschiedenen Aktio-
nen und Events ein tolles Schützenjahr 2017 gelebt. 

Mit Veedelszoch, Camping, Schützenfest und Schießwettkämp-
fen haben wir ein volles Programm gehabt. 

Stolz macht uns dieser Satz:  

“WIR SIND STADTJUNGSCHÜTZENKÖNIG !“ 

Unser Tobias hat es in diesem Jahr geschafft diesen Titel nach 
Rath zu holen. 

Auch unsere Schießergebnisse waren in diesem Jahr wieder 
auf einem hohem Niveau, konnten wir doch beim Brauereipo-
kalschießen den Mittelwertpokal erringen. Ein tolles Gefühl ! 

Natürlich sind wir auch sehr stolz auf unser sehr gelungenes 
Jungschützenprogramm „Wetten dass…?“ ein Dank gilt hier 
nochmal allen Mitgliedern die an der ein oder anderen Aktion im 
Programm mitgemacht haben. Das rote Nasenmeer zeigt doch 
wie groß die GEMEINSCHAFT in unserem BSV ist und was wir 
Zusammen schaffen können. 

Jetzt bleibt uns nur noch der Blick voraus ins neue Jahr 2018, 
es sind schon viele tolle Aktionen geplant auf die wir uns schon 
sehr freuen. 

Ganz getreu unserem Motto: „GEMEINSAM jung“ ! 

Wir sind stolz in diesem Regiment zu sein und wünschen Euch 
allen frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr 2018. 

Eure Jungschützen 
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Termine 2018  
21.01.2018  Jugendversammlung 
30.01.2018 erw. Vorstandssitzung 
11.03.2018 Frühjahrs-Generalversammlung 
14.04.2018 Ball der Könige (IGDS) 
24.04.2018  erw. Vorstandsitzung 
28.04.2018 Regimentspokalschießen 
09.06.2018 W.I.R. Sommerfest 
22.07.2018 Tag der IGDS 
11.08.-14.08.2018 Rather Schützenfest 
25.08.2018 Regimentspokalschießen 
23.09.2018 Brauereipokalschießen 
25.09.2018  erw. Vorstandsitzung 
27.10.2018 IGDS Jungschützenball 
18.11.2018 Herbst-Generalversammlung / Totenehrung 
01.12.2018  Seniorenadventsfeier 

2017 – Ein kurzer Rückblick  

 

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit einmal kurz das Jahr im 

BSV Revue passieren zu lassen. 

Der im November 2016 neu gewählte Vorstand ist sehr motiviert in dieses 

Jahr gestartet und hat seine Arbeit aufgenommen.   

Einige Baustellen konnte identifiziert werden. Jetzt gilt es diese abzuarbei-

ten.  

So ist unsere Satzung in die Jahre gekommen und bedarf einer Aktualisie-

rung. Hierzu hat ein Arbeitskreis seine Arbeit aufgenommen. 

Unter großer Beteiligung haben wir im Rahmen des  „Dreck-Weg-Tages“ 

unseren Schützenplatz inkl. Rabüschkegelände und sein Umfeld vom Unrat 

befreit und entrümpelt. Gemeinsam konnten wir einen kompletten Awista-

Wagen füllen. Auch konnten wir die Dächer der Gebäude auf dem Rabüsch-

kegelände (Dank gesponserter Dachpappe) vollständig neu decken. Für das 

leibliche Wohl der Helfer war bei diesen Aktionen auch gesorgt, so dass es 

ein richtiger Event war und auch Zeit zum Austausch untereinander blieb. 

Einige weitere kleinere Aktionen zur Instandhaltung von Halle und Platz (z.B. 

Anbringung von Außenaschenbechern) schlossen sich in den darauffolgen-

den Monaten an. Auch nahm ein neuer grüner Rasenmäher seinen Dienst 

auf unserem Platz auf. 

Die Mauer entlang der Schützenhalle wurde (dank eines großzügigen Spen-

ders) neu verputzt und mit einem neuen Anstrich versehen. Diese soll noch 

mit Motiven aus dem Schützenleben durch unsere  Jugend verschönert 

werden. 

Unsere Toilettenanlage ist sanierungsbedürftig. Hier wurde mit der Planung 

zur Schaffung einer barrierefreien behindertengerechten Anlage als Anbau 

an unsere Halle begonnen. 

Neben diesen Aktionen haben wir uns auch an solchen Aktionen beteiligt, 

welche positive Auswirkungen auf unsere mönetäre Situation haben.  

Unser Glückwünsche zum 90. Geburtstag des Flughafen Düsseldorf, unter  

Beteiligung zahlreicher Mitglieder, wurde mit einer Spende seitens des Air-

ports honoriert. Weitere Aktionen (ING-DIBA und WZ) waren trotz guter 

Beteiligung nicht von Erfolg gekrönt. 

 

 

Beim Tag der IGDS ist es Tobias Glöck gelungen, die Stadtjungschützenkö-

nigswürde nach 22 Jahren wieder einmal nach Düsseldorf-Rath zu holen. Zu 

seiner Königin erwählte er Cindy Maassen. Euch beiden noch weiterhin viel 

Spaß in eurem Königsjahr. 

Neue Regimentsmajestäten wurden auf unserem Schützenfest im August 

ermittelt. Regimentskönigspaar wurden Bernd Schwarz und Monika Pasie-

ka . 

Noch läuft leider nicht alles rund und nach der Manöverkritik bzgl. unseres 

Schützenfestes bildeten wir einen Arbeitskreis, der sich darum kümmert, 

unser Schützenfest inkl.  Ablauf, einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. 

Wir sind gespannt welche Änderungen uns zum nächsten Schützenfest 

erwarten. 

Erfreulicherweise konnten wir einige Positionen im Vorstand besetzen, allen 

voran den Posten des 2.Chefs 

Traditionsgemäß bildete auch in diesem Jahr die Seniorenadventsfeier den  

Abschluß des Jahres. In einer festlich geschmückten Schützenhalle ver-

brachten wir zusammen einige vergnügliche Stunden. 

Kurz vor Weihnachten hatte der BSV dann Bescherung. Nach intensiven 

Gespächen Gesprächen durch den Vorstand ist es uns gelungen von der 

Firma Ten Brinke eine größzügige Materialspende zur Instandhaltung unse-

rer Gebäude zu erhalten. 

Das soll für einen kurzen Rückblick auf 2017 reichen, eines hat dieses Jahr 

schon gezeigt: 

„Nur Gemeinsam können wir etwas für unseren Bürger-Schützenverein 
erreichen“ 

"Gemeinsam für den Guten Zweck“ 

Unter dieses Motto stellen unsere Regimentskönigspaare ihr Königsjahr 
2017/18. 
Bis zum Schützenfest 2018 haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, auf 
allen Veranstaltungen unseres Vereins und der Gesellschaften, für das 
Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland zu Sammeln. 
Nach dem Schützenfest 2018 wird dann die Gesamtsumme der Aktion an 
das Regenbogenland übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Es ist uns eine Herzensangelegenheit unser Königsjahr mit anderen zu 
Teilen. Aus diesem Grund möchten wir den Kindern und Jugendlichen de-
nen das Regenbogenland hilft, etwas Gutes tun." ~ Bernd Schwarz, Regi-
mentskönig. 
Spenden sind jederzeit willkommen, es kommt zu 100% dem Regenbogen-
land zu Gute. 
Wir Danken unseren Königspaaren für diese tolle Idee und wünschen die-
ser Aktion einen großen Erfolg.! 


