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Jahresbericht  2015 
zur Jahreshauptversammlung am 19.02.2016 

 

 

Tannenbaumaktion 
 

Unsere traditionelle  Tannenbaumsammelaktion, die erste Veranstaltung im Vereinsjahr 

2015 fand am Samstag den 10. Januar 2015 statt. Um 9:00 Uhr trafen sich Sammler und 

Fahrer am Feuerwehrgerätehaus um gegen 9.30 zu ihren jeweiligen Runden zu starten. 

Insgesamt 16 Helfer machten sich bei stark windigen, aber trockenem Wetter auf den Weg 

die ausgedienten Bäume abzuholen. Gegen Nachmittag setzte starker Regen ein und sorgte 

somit für eine rundum feucht-fröhliche Veranstaltung. Gegen 17:45 Uhr, nachdem die 

Bäume umgeladen waren, trafen sich die Helfer noch bei Klähr um den anstrengenden Tag 

bei Schnittchen und einem letzten Bier ausklingen zu lassen. Wie immer wurde von allen 

alles gegeben und auch die Bewirtung an den Sammelstellen war hervorragend. Teils war 

sie so gut dass leider der ein oder andere Baum vergessen wurde.  

 

Ein herzliches „Danke schön“ an alle Helfer und an vor allem ein Dankeschön allen 

Spendern. Gut 650 € an Spenden kamen zusammen. Ein besonderer Dank wie immer an 

die Fahrer, die Trecker und Hänger organisiert haben und für eine sichere Fahrt 

garantierten. 

 

 

Karnevalsfeier  

 

Die erste Feier im Jahr 2015 war die Karnevalsfeier des Männerring am 31.01.2015 im 

Festsaal der Gaststätte Klähr gefeiert wurde. Fast alle der gut 70 Gäste die der Einladung 

gefolgt waren, kamen in teils ausgefallenen Kostümen und sorgten so für ein buntes Bild 

und eine ausgelassene Stimmung. Eingeläutet wurde der närrische Abend durch den 

Auftritt der Lolli-Popps, der Funkenmariechen aus Freckenhorst. Organisiert wurde der 

Auftritt von Königin Anne, die bei der hervorragenden Darbietung der Tanzgarde auch 

selbst ihr Tanzbein geschwungen hat. Ein rundum gelungener und sehr nett 

anzuschauender Auftritt der chic gekleideten jungen Damen. Im weiteren Verlauf des 

Abends,  standen noch zwei weitere Auftritte des Throns unseres Königspaares Sebastian 

und Anne auf dem Programm. Zudem wurden auch noch die drei besten Kostüme 

prämiert. Eine unabhängige Jury aus den Reihen der Gäste wählte auf den ersten Platz 

Stephan Laarman-Quante, der in seinem kleinen „Weißen“ eine super Figur als „Stefanie“ 

machte. Auf den zweiten Platz kam das Piratenpaar Uschi und Ferdi Brüggemann, der 

dritte Platz ging an die Geisha Anne Kappenberg. 

Eine gelungene Party die bei super Stimmung, viel Spaß und Tanz erst in den frühen 

Morgenstunden endete.  

 

Ein Dankeschön an dieser Stelle nochmals an alle die bei der Organisation mitgeholfen 

haben, besonders an unser Königspaar Sebastian und Anne und ihren Thron.   
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Jahreshauptversammlung  

 

Am Freitag, den 20. Februar 2015, fand die Jahreshauptversammlung des Männerring 

Netteberge im Saal der Gaststätte Zum Alten Feld statt. 

 

56,  also gut  43% der Vereinsmitglieder waren der Einladung zur JHV gefolgt und 

wurden durch unseren 1. Vorsitzenden  Ferdi Brüggemann begrüßt. Anwesend waren auch 

unsere Gründungsmitglieder Josef Schlierkamp und Hubert Klinge, so wie unser 

Ehrenmitglied Josef Kohueshölter.   

 

Nach Eröffnung der Versammlung gedachten wir zunächst mit einer Schweigeminute der 

verstorbenen Vereinsmitglieder sowie verstorbenen Angehörigen und Netteberger Bürger. 

Im Anschluss begrüßte der 1. Vorsitzende unseren amtierenden König und die Vertreter 

der Feuerwehr. 

 

Bevor der Versammlung die Tagesordnung vorgestellt wurde, bedankte sich der 1. 

Vorsitzende stellvertretend für den Vorstand und den gesamten Männerring, bei Josef 

Klinge und Dieter Kox, die im vergangenen Jahr wieder Krankenbesuche durchgeführt 

hatten und nach nunmehr 20 Jahren diese Aufgabe abgegeben hatten. Nochmals 

Dankeschön dafür. 

 

Gegen die im Anschluss vorgestellte Tagesordnung bestanden auf Nachfrage des 1. 

Vorsitzenden keine Einwände. Es folgte der Jahresbericht der Schriftführer vorgetragen 

von Thomas Göke und dem Kassenbericht, vorgestellt vom 1. Kassierer Volker Richter. 

Im Anschluss an die Berichte wurde zu den Punkten Sommernachtsparty und 

Kindersommerfest noch einige Anmerkungen seitens des Vorstandes vorgetragen, hier 

ging es vor allem um die Beteiligung aus den eigenen Reihen. 

  

Die aktuelle Kasse wurde im Vorfeld von Herbert Hörsken und Ludger Böckenbrink 

geprüft und als sorgfältig und vollständig bezeichnet und somit folgte auf Antrag der 

Kassenprüfer auf die Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung.  

 

Mit dem Tagesordnungspunkt 5 stand zunächst die Vorstandswahl an. Satzungsgemäß 

standen zur Wahl:  Der 1. Vorsitzende, der 1. Schriftführer und der 1. Kassierer, sowie ein 

Festausschussmitglied. 

 

Als Wahlleiter wurde von der Versammlung unser 2. Vorsitzende vorgeschlagen und 

durch Anwesenden benannt. Auf Nachfrage des Wahlleiters entschied sich die Mehrheit 

der Versammelten für eine offene Abstimmung durch Handzeichen. 

 

Es wurde in den Vorstand gewählt, bzw. wiedergewählt: 

 

1. Vorsitzende :   Ferdi Brüggemann   

 

1. Schriftführer:   Thomas Göke 
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1. Kassierer: Volker Richter 

 

Festausschußmitglied: Alexander Böckenbrink 

 

Zudem wurde außerhalb des Wahlturnus, die Wahl eines neuen Festausschussmitgliedes 

erforderlich. Markus Göke gab diesen Posten aus beruflichen Gründen nach 11 Jahren ab. 

Ein herzliches Dankeschön hier nochmal für den langjährigen Einsatz im Verein. 

 

Vom Vorstand wurde Raphael Göke als Nachfolger vorgeschlagen.  

 

Alle zur Wahl stehenden wurden durch die Versammlung einstimmig gewählt nahmen die 

Wahl an. 

 

Für die Wahl von zwei neuen Kassenprüfern, Tagesordnungspunkt 6, wurden durch 

Ludger  Böckenbrink, Aloys Wiesmann und Rainer Naber vorgeschlagen und von der 

Versammlung einstimmig gewählt. Die beiden gewählten nahmen die Wahl an.  

 

Im Anschluss an die zügig durchgeführten Wahlen bedankte sich der 2. Vorsitzende in 

seiner Funktion als Wahlleiter bei den neu gewählten, bzw. wiedergewählten 

Vorstandsmitgliedern und im Namen des Vorstandes bei den Vereinsmitgliedern für das 

entgegengebrachte Vertrauen.  

Auf Anregung des 1. Vorsitzenden wurden zudem zwei neue Vereinsmitglieder für die 

Durchführung der Krankenbesuche gesucht. Nach einer kurzen Diskussion erklärten sich 

Fridel Voß und Josef Hohelüchter bereit diese Aufgabe zu übernehmen. Herzlichen Dank.  

 

Als Punkt 7 der Tagesordnung wurde die Vorschau 2015 vom 2. Vorsitzenden Thomas 

Gährken, mit besonderen Hinweisen auf die besonderen Veranstaltungen im Jahr 2015. 

Ausflug des MN, den Bürgermeisterpokal und die Schützenfeste der Nachbarvereine. 

 

Unter dem Punkt Verschiedenes folgte zunächst die Abstimmungen über die 

Satzungsänderung hinsichtlich der Vermögensverwaltung im Falle des Auflösens des 

Vereines. Der Vorschlag des Vorstandes, das noch vorhandene Vereinsvermögen in 

diesem Falle der FFW zugutekommen zu lassen wurde einstimmig angenommen.  

Es folgte ein Antrag zur Neuaufnahme in den Männerring, Markus Heitmann wurde mit 

der erforderlichen Mehrheit in den Männerring aufgenommen.  

 

Es folgten weitere Diskussionen zu verschiedenen Punkten, so wurde von Ulli Lange 

vorgeschlagen Nierstenholz an den Wettkämpfen um den Schützenpokal zu beteiligen, 

dies wurde von der Versammlung positiv aufgenommen. Aloys Wiesmann schlug die 

Umbenennung und Umgestaltung des Kindersommerfestes hin zu einem Familienfest vor, 

das auch ältere Kinder und Jugendliche anspricht. Auch dieser Vorschlag wurde von allen 

Beteiligten begrüßt. Des Weiteren wurden Beschwerden hinsichtlich der Terminplanungen 

der Veranstaltungen in Selm vorgetragen, die auch vom Vorstand bereits bei der Stadt 

angesprochen wurden. 
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Gegen 21:30 Uhr endete die Versammlung mit einem Schlusswort unseres 1. 

Vorsitzenden, der sich für den guten und harmonischen Ablauf der Versammlung mit 

einer Runde aus der Kasse bedankte. 

 

 

Preis- und Pokalschießen 

 

Am Freitag den 04.03.2015 trafen sich gut 40 Vereinsmitglieder und einige Damen im 

Feuerwehrgerätehaus auf Netteberge um bei unserem vereinsinternen Preisschießen ihre 

Zielsicherheit unter Beweis zu stellen. In dem von zahlreichen Helfern für das 

Scheibenschießen hergerichteten Feuerwehrgerätehaus, kämpften die Schützen um den 

neuen, von unserem Vereinskollegen Volker Richter gestifteten Pokal und natürlich um 

das ausgelobte Preisgeld. Der Kampf um den Pokal wurde diesmal Familienintern 

ausgetragen, Henrik Lindfeld und Heinrich Lindfeld mussten in einem Stechen den Sieger 

ermitteln.  

Hier zeigte Henrik dass er noch die jüngeren Augen hat und errang Platz eins, Platz zwei 

fiel somit an seinen Vater Heinrich. Um Platz drei kämpften Ulli Lange, Martin 

Schoemann und Tobias May. Hier ging Ulli Lange als Sieger aus dem Stechen hervor.  

Beste Schützin war in diesem Abend Judith Göke, gefolgt von Nicole Hampel und Claudia 

Göke. Bei der Anschließenden Siegerehrung überreichten der erste und zweite 

Vorsitzende den Bestplatzierten Damen und Herren ihre Preise.  

 

Dank der guten Versorgung mit Speis und Trank war es trotz der mal wieder leider nur 

geringen Beteiligung ein gelungener Abend. Auch hier nochmals ein herzliches 

Dankeschön allen Helfern, besonders hier ein Dankeschön an unserer Schiessaufsichten.  

 

 

Osterfeuer 

  

Am Ostersonntag, den 05. April 2015, wurde auf dem Hof Wiesmann das Osterfeuer 

abgebrannt. Dank der vielen Helfer und den von Markus Wiesmann bereitgestellten 

Baumaterialien wurde im Fahrsilo ein gemütliches Plätzchen geschaffen, so dass die ca. 45 

anwesenden Gäste bei gutem Wetter einen gemütlichen, ausgelassenen Abend verbringen 

konnten. Bei leckerer Grillwurst und gut gekühlten Getränken erfreuten sich alle 

Besucher, Groß und Klein, Vereinskameraden mit Familien und Freunden am lang 

anhaltenden Osterfeuer.  

 

Ein herzliches Dankeschön hierfür an die Familie Wiesmann. Danke auch allen Helfern 

die bereits im Vorfeld und am Abend selbst zum Gelingen beigetragen haben, so wie an 

die Feuerwehr für ihren Einsatz.  
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Vatertagsausmarsch 

 

An Christi Himmelfahrt, den 14. Mai, trafen sich die Vereinsmitglieder zum traditionellen 

Vatertagsausmarsch um 10.00 Uhr in der Gaststätte Klähr. 37 Vereinsmitglieder starteten 

nach den ersten Bieren, teils gesponsert von der Vereinskasse, zu kleinen Wanderrunde 

durch und um Netteberge.  

Die erste Rast wurde bei Thomas Göke eingelegt, bei schönem Sonnenschein wurden hier 

im Garten Brötchen und Bier gereicht. Weiter ging es zum Schnippenbach zu unserem 

Vereinskollegen Fitti Uhlenbrock. Nach einem kleinen Umtrunk ging es von hier aus 

durch den Wald weiter zur nächsten Station bei Dirk Fohrmann. Neben gut gekühlten 

Getränken konnten sich hier alle mit den obligatorischen Mettwürstchen stärken. Nächster 

Stopp war die mobile Station, eingerichtet auf halben Weg zwischen Dortmann und Klähr. 

Danach ging es erst nochmal den Berg hinunter. Franz-Josef Bröer, der kurz zuvor seinen 

60`Geburtstag gefeiert hatte, begrüßte die mittlerweile über 40 Mann starke 

Wandertruppe. Neben Bier und Schnaps wurde allerlei Naschwerk gereicht und so 

mancher konnte sich für die letzte Etappe nur schwer aus den gemütlichen Gartenstühlen 

erheben. Zum Abschluss und letzten Station der Tour versammelten sich ca. 50 

Vereinsmitglieder bei unserem König Sebastian Hohelüchter. Bei deftigem essen 

strahlendem Sonnenschein und noch so manchem Bier   endete hier der gelungene 

Ausmarsch erst spät am Abend.     

 

Der Männerring bedankt sich bei allen bei denen wir Station machen durften und gut 

versorgt wurden. Besonderen Dank geht hier auch an unser Majestätenpaar.  

 

 

Runkelschützenfest 

 

Vom 13. bis 15. Juni 2015 feierten wir unser Runkelschützenfest. 

  

Eröffnet wurde unser Runkelschützenfest wie in jedem Jahr am Samstagabend mit dem 

Festball im Festsaal der Gaststätte Klähr. Gegen 20.00 Uhr, marschierten das noch 

amtierende Majestätenpaar, König Sebastian I. und seine Königin Anne III. mit ihrem 

Hofstaat in den Festsaal ein. Der Vorstand bedankte sich nochmals im Namen aller 

Vereinsmitglieder für das schöne Königsjahr und die geleistete Arbeit und überreichte 

einen Blumenstrauß.  

Im Anschluss ehrte der Vorstand unserer Vereinsmitglieder Hennes Peters, Ulli Lange, 

Kalle Drees und Peter Gebhardt für 40 Jahre Mitgliedschaft im Männerring und 

überreichte die Ehrennadeln. Dann folgte der Auftritt und Einmarsch der Freckenhorster 

Abordnung mit Damengarde und Blaskapelle. Die Jungmusiker aus Freckenhorst sorgten 

noch bis spät in die Nacht mit bester Musik und Showeinlagen sowohl auf dem Platz als 

auch im Saal für eine unvergessliche Stimmung. So wurde dann auch ordentlich bis in die 

frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.  

 

Trotz allem traten am Sonntag pünktlich und bei bestem Schützenfestwetter die 

Vereinsmitglieder zum Abholen des alten Königspaares an. Kurz nach 13.00 Uhr ließ 

Kommandant Markus Göke antreten und unter den Klängen des Spielmannszuges Disteln 
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Backum marschierten alle zum Abholen des noch amtierenden Königspaares nur kurz um 

die Ecke auf den Hof Hohelüchter. Sicher der bislang kürzeste Umzug zum Abholen eines 

Königspaares. Entsprechen länger konnte der Umtrunk ausfallen. 

 

Nach der Begrüßung und dem Vorbeimarsch von König und Königin sowie des 

amtierenden Kinderschützenpaares, setzte sich ein ordentlicher Zug aus 

Vereinsmitgliedern, Thron- und Königswagen mit Hofstaat, den Königspaaren, so wie der 

Kanone Franziska unter Begleitung durch Polizei und Feuerwehr auf den Weg zum 

Kriegerehrenmal, wo zum Gedenken an alle verstorbenen ein Kranz niedergelegt wurde. 

   

Zurück auf dem Festplatz begann pünktlich um 15:00 Uhr mit den ersten Schüssen durch 

den noch amtierenden König und seine Königin und dem Hofstaat das Schießen auf die 

Runkel. Runkel und auch Schießanlage waren wieder einmal von Anne und Ulli Lange 

prächtig geschmückt und die Runkel von Josef Klinge besten vorbereitet worden. Die erste 

von insgesamt 6 Rosen schoss Benedikt Brünemann von der Runkel. Mit Spannung 

verfolgten bei gutem Wetter  wieder viele Gäste aus Nah und Fern das weitere Schießen. 

Einen Ehrenschuss gaben auch wieder die Königspaare oder Vorstände  aus Fabian-

Sebastian, Ondrup-Westerfelde und Selm Beifang ab. Auch unser Vereinsmitglied Mario 

Löhr gab als Bürgermeister einen Ehrenschuß ab. 

 

Für beste Unterhaltung sorgte neben unserem Spielmannszug aus Disteln Backum, die 

Blaskapelle aus Scharfenberg. Eingeladen von unserem Vereinsmitglied Bernd Möllmann, 

spielten die Musiker aus dem Sauerland mit viel Spaß und Freude auf. Beste Unterhaltung 

den ganzen Tag. 

 

Den entscheidenden Zeitpunkt um 17.15 Uhr verpassten so einige. Auch der Schütze. 

Gerade waren Thomas Papior und Thomas Göke mit dem Nachladen der Gewehre 

beschäftigt, als aus dem Hintergrund jemand sagte das wäre nicht mehr nötig. Von vielen 

unbemerkt war nach dem letzten, dem 521 Schuss der Rest der Runkel gefallen und 

Thomas Göke neuer Runkelschützenkönig auf Netteberge.   

 

Nach den ersten Glückwünschen unter der Runkelstange trugen Markus und Ulrich Göke 

ihren Bruder auf den Festplatz. Nach zahlreichen Gratulationen wurde dann bei einem 

Gläschen Sekt wurde im Anschluss über den Thron beraten.  

An seine Seite wählte Thomas seine Frau Andrea mit der er bereits 2004 als Königspaar 

auf Netteberge regierte und sie somit nun als Kaiserpaar neuerlich auf Netteberge regieren 

dürfen. Auch der Thron wurde schnell gefunden. Bei der anschließenden  

Königsproklamation in einzigartiger und sehr humorvoller Weise von Volker Richter 

durchgeführt, bedankte sich unser 1. Vorsitzender bei dem scheidenden Königspaar König 

Sebastian I. und seiner Königin Anne III. und wünschte dem neuen Königspaar Kaiser 

Thomas I. und Kaiserin Andrea I. viel Glück für das anstehende Regentschaftsjahr. 

Zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Thomas Gährken überreichten sie die Königskette 

und Krone. 

Im Anschluss gratulierten noch zahlreiche Ehrengäste, sowie die Abordnungen bzw. 

Vertreter unserer Nachbarvereine, darunter auch die Borker Schützen die sogar ihren 

eigenen Spielmannszug mitgebracht hatten, dem neuen Kaiserpaar.  
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Gegen 19:00 Uhr trafen sich die Vereinsmitglieder wieder am Festplatz. Unter den 

Klängen des Spielmannszuges Disteln Backum und mit Begleitung aller Fahrzeuge ging es 

zum Abholen des Kaiserpaares. Nach kurzer Pause und kleinem Umtrunk marschierte der 

Zug zurück zum Festplatz. Begleitet von noch anwesenden Scharfenbergern zog das 

Kaiserpaar in den Festsaal. Nach einer kurzen Ansprache durch den 2. Vorsitzenden 

überreichte unser 1. Vorsitzender einen Blumenstrauß. Es gratulierten im Anschluss unser 

Bürgermeister Mario Löhr, die Vertreter der Feuerwehr, das Königspaar aus Cappenberg 

und Nierstenholz. Bis zum frühen Morgen wurde das neue Kaiserpaar gefeiert.  

 

 

Kinderschützenfest 

 

Am Montag ab 16:00 Uhr veranstalteten wir wie üblich im Rahmen unseres gemütlichen 

Schützenfestausklanges das Kinderschützenfest. Auch hier waren wieder zahlreiche 

Vereinsmitglieder mit ihren Familien anwesend. Zahlreiche Kinder versuchten sich bei 

allerbestem Wetter wieder einmal mit den Keulen am schön geschmückten und gut 

bestückten Brotvogel. Aus dem spannenden Wettkampf ging auch diesmal eine Königin 

hervor.  

Greta Kappenberg traf am besten und holte sich somit den Titel Kinderschützenkönigin 

auf Netteberge. Zu ihrem Mitregenten erkor sie sich Mark Hörsken. Hofdame wurde 

Marlene Kappenberg und Adjutant Anton Schemann. 

 

Beim gemütlichen Kaffeetrinken konnten bereits wieder die ersten Bilder der vergangenen 

Tage, präsentiert von Hubert Sandfort, angeschaut werden. Die Anwesenden verbrachten, 

auch dank der wieder zahlreichen Spenden, einen gemütlichen Nachmittag und noch 

vergnüglichen Abend der durch den kurzfristig engagierten DJ Benne bei bester 

Tanzmusik auch so schnell nicht enden wollte. 

 

Ein Dank an dieser Stelle nochmals an die zahlreichen Spender die dem Verein und somit 

allen Vereinsmitgliedern mit ihren Spenden an diesem Tag etwas Gutes zukommen ließen. 

 

 

Pättkestour der Frauen 

 

Zur bislang wohl heißesten Pättkestour trafen sich bei Temperaturen um die 30° immerhin 

noch 12 fahrwillige Frauen am 04.07. bei Klähr. Von hier startete dann eine der kürzesten 

Fahrradtouren. Um auf dem Weg zur Abschlussstation bei unserer Kaiserin Andrea Göke 

zumindest den Kilometer voll zu bekommen, wurde ein kleiner Schlenker über die Dinkel 

und durch die Felder gemacht. Auf diesem kurzen Stück wurden aber immerhin drei 

Stationen gemacht, bei denen, um nur kurz in der Sonne zu stehen müssen auch nur 

"Kurze" gereicht wurden.  Im Garten unserer Kaiserin warteten dann schattige Plätzchen 

und serviceorientierte Männer auf die Damen. Insgesamt dann doch noch 21 Frauen ließen 

sich trotz der hohen Temperaturen Kaffee und Kuchen schmecken. Auch das spätere 

Essen, frisch gegrillt fand großen Anklang. Nur die Getränkekühlung stieß an ihre 

Grenzen. Um hier noch eine extra Erfrischung zu bieten, organisierte Ulli Lange 
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kurzerhand noch eine Menge Vanilleeis und bereitete den Damen eine erfrischende Bowle. 

Trotz einiger temperaturbedingter Probleme, war es doch noch ein gelungener Tag.  

 

Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle Helfer. Besonders auch unserem Kaiserpaar 

Andrea und Thomas. 

 

 

Großer Preis von Netteberge, Vergleichskampf der Selmer Schützenvereine 

 

Am Freitag den 07.08.2015  fand zum zweiten Mal der Vergleichskampf der Selmer 

Schützenvereine im Waldstadion Netteberge statt, teils schon als Highlandgames 

bezeichnet. 

Eingeladen waren wieder Königspaare, Vorstände, Oberste und Mannschaften aller 

Selmer Schützenvereine. Bei gutem Wetter wurde mit den Wettkämpfen fast pünktlich 

begonnen. Die einzelnen Mannschaften der Vereine traten in diesem Jahr im Tauziehen, 

Baumstammweitwurf, Schrauben, Strohballenrollen, Pendellauf und Bierkrughalten  

gegeneinander an. 

Den Tauziehwettbewerb konnte der Männerring, vor Selm-Beifang und der 

Bürgerschützengilde aus Bork für sich entscheiden. Der Baumstammweitwurf wurde von 

Bork dominiert, was bei dem nicht zu übersehenden Werfer Benedikt Hülsbusch keinen 

verwunderte. Auch im Schrauben lag Bork vorne. Das Strohballenrollen konnte wiederum 

Netteberge für sich entscheiden, ebenso den Pendellauf. Im Bierkrughalten konnte sich 

Fabian-Sebastian den ersten Platz sichern.    

Bei der anschließenden Auswertung der Einzel- und Mannschaftswettkämpfe ging der 

Männerring Nettberge als Gesamtsieger aus den Wettkämpfen hervor, auf Platz zwei 

folgten die Mitstreiter aus Selm-Beifang, den dritten Platz belegten die Wettkämpfer der 

Borker Schützen. 

Auch wenn es gerade beim Tauziehen wieder mit viel Ehrgeiz zur Sache ging, konnten die 

Wettkämpfe im Gegensatz zum letzten Jahr von allen unbeschadet beendet werden.  

Die Siegerehrung und Überreichung des Pokales, sowie der Preise für die bestplatzierten 

Mannschaften wurde von unserem Bürgermeister Mario Löhr übernommen. Der 

gelungene und vor allen mit viel Spaß und Humor durchgeführte Wettkampf wurde 

anschließend noch ausgiebig gefeiert. Besonderen Anklang fanden die ausgesuchten und 

auch gut vorbereiteten Wettkämpfe, allen Helfern und Organisatoren hier nochmals ein 

herzliches Dankeschön.  

  

 

Sommernachtsparty  

 

Auf der diesjährigen Sommernachtsparty, die am Samstag den 08.08.2015 stattfand, 

zählten wir rund 500 Besucher. Bei guten, wenn auch windigen und nicht besonders 

sommerlichen Temperaturen, wurde bei einem guten Musik-Mix, aufgelegt vom DJ-Team 

Musik-Factory die Sommernachtsparty gefeiert. Besonders beliebt waren wieder einmal 

der Cocktailstand und  der durch Stegemann geführte Imbisswagen, der wieder mit einer 

großen Auswahl an Speisen für alle das passende bereithielt. Die Feier verlief bis in die 



 9 

frühen Morgenstunden ohne besondere Zwischenfälle, die letzten verließen wieder einmal 

erst gegen 6.00 Uhr den Platz.  

 

An dieser Stelle möchte der Vorstand nochmals allen Helfern und Helferinnen, besonders 

auch den Helfern der Feuerwehr einen herzlichen Dank sagen.  

 

 

Kindersommerfest 

 

Am Sonntagmorgen, den 09.08.2015 standen bereits ab 10.00 Uhr die ersten Helfer parat 

um den Platz für das Kindersommerfest herzurichten. Ab 14.30 Uhr waren wieder alle 

Kinder und Familien der Netteberger Vereine eingeladen einen vergnüglichen Nachmittag 

im Waldstadion Netteberge zu verbringen.  

Bei bestem Wetter hatten die, leider in nicht allzu großer Anzahl anwesenden Kinder und 

Eltern, ihren Spaß an den vorbereiteten Spielen. Besonders die Feuerwehr hatte hier einen 

interessanten und abwechslungsreichen Parcours für die Kinder vorbereitet. Hüpfburg, 

Sandkasten und natürlich die Feuerwehrspritzen wurden ebenfalls ausgiebig genutzt. 

Besonders auch die neue Attraktion, das Getränkekistenstapeln wurde von allen, Groß und 

Klein, Kindern und Erwachsenen mit Begeisterung genutzt.  Mit Gurten und Seil 

gesichert, versuchten viele einen möglichst hohen Turm aus gestapelten Kisten zu 

errichten. Spitzenreiterin war hier unsere Kaiserin Andrea Göke. Erstmals traten in diesem 

Jahr zwei Bonbonmänner auf und obwohl der erste, nur mit leeren Tüten bestückte 

Bonbonmann kurz für Verwirrung sorgte, gelang auch dem echten keine größere Runde 

über den Platz. Auch Kaiser Thomas musste sich hier, wie auch viele seiner Vorgänger, 

nach kurzer Zeit den Kindern geschlagen geben. 

Freudig erwartet wurden natürlich auch die vom Majestätenpaar verteilten Eis und die zum 

Abschluss durchgeführte Spielzeug-Tombola, wieder einmal von Christa besten 

organisiert. Bei ihr bedankte sich unser 1. Vorsitzender mit einem kleinen Präsent.   

 

Auch hier möchte sich der Männerring bei allen Helfern, die trotz der langen Nacht 

morgens beim Aufräumen und Aufbauen schon wieder geholfen hatten bedanken. 

Besondern Dank auch an die Kameraden der Feuerwehr und an Christa Böckenbrink. 

 

 

Ausflug zur Haarmühle nach Alstedde 

 

Am 26.09.2015 ging es mit dem mit 50 Personen voll besetztem Bus bei gutem Wetter zur 

Haarmühle nach Alstedde. Nach dem während der Fahrt schon durchgeführtem 

Frühschoppen, konnten sich alle bei einem auf dem Autobahnrastplatz angebotenem 

Frühstück, mit Kaffee und Brötchen aus dem Hause Klähr stärken. Nicht der schönste Ort 

für ein Frühstück aber dafür mit einer Toilette in der Nähe, was doch gerade die Frauen 

angenehm fanden. An der Haarmühle angekommen, teilten sich die Ausflügler wieder in 

Gruppen auf. Bosseln, Planwagenfahrt und Biergarten waren die Optionen. Beim 

anschließenden Vogelschießen konnte Judith Göke den fast noch vollständigen Vogel 

abschießen und wurde so die Ausflugsschützenkönigin. Nach dem anschließenden 
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Grillbuffet und noch dem ein oder anderen Bierchen ging es gegen 20:30 Uhr zurück nach 

Netteberge. Ein vergnüglicher Tag der von allen genossen wurde. 

 

 

Bürgermeisterpokal 

 

Am 13.11.2015 fand das von Fabian Sebastian ausgerichtete Scheibenschießen um den 

neu ausgelobten Bürgermeisterpokal statt. Treffpunkt für die Schützen aller Vereine war in 

der Gaststätte Suer. Da bereits um 15.00 Uhr Beginn war, etwas früh für einen normalen 

Freitag, lief es zunächst etwas schleppend an. Letztlich waren 14 Mitglieder des 

Männerring anwesend. 10 Vereinsmitglieder, wie bei jedem Verein, gaben auf dem 

Schießstand ihr bestes und so gelang dem MN ein 4 Platz, knapp hinter Bork und weit vor 

Cappenberg. Sieger und Pokalgewinner wurde der Hausherren, die Schützen von Fabian-

Sebastian. Nach der gegen 20.30 Uhr durchgeführten Siegerehrung wurde es noch ein 

vergnüglicher Abend.  

 

 

Seniorennachmittag 

 

Am 1. Adventsonntag, den 29. November 2015 hatte der Männerring wieder zum 

alljährlichen Seniorennachmittag eingeladen. Während des Kaffeetrinkens konnten die 65 

Anwesenden wieder das vergangene Vereinsjahr mit der von Hubert Sandfort 

zusammengestellten Bilderpräsentation noch einmal Revue passieren lassen.  

 

Neben anregenden Gesprächen gab es in diesem Jahr zwei kleine Aufführungen. Ein von 

Romy und Lina Göke aufgeführter Sketch über die Rollenverteilung beim 

Weihnachtsbaumschmücken und eine vom Vorstand präsentierte politisch korrekte 

Planung einer Weihnachtsfeier. Mit der Weihnachtsverlosung, durchgeführt mit dem 

Kaiserpaar und den zum Abschluss nochmals gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern, 

endete der gemütliche Nachmittag  gegen 18:00 Uhr. 

 

Ein herzliches Dankeschön an allen, die sowohl im Vorfeld als auch am Nachmittag 

selbst, den Verein durch Ihre Spenden und Mithilfe unterstützt und so den 

Seniorennachmittag mit ermöglicht haben. 

 

 

Vorstand und Königspaar 

 

Die Hauptaufgaben des Vorstandes bestanden auch im vergangenen Jahr vor allem in den  

Vorbereitungen und der Organisation der vereinsinternen Veranstaltungen. Insgesamt 

wurden hierzu zwölf Vorstandsitzungen abgehalten. 

 

Hinzu kamen die Besuche der befreundeten Schützenvereine. Im Jahr 2015 besuchte der 

Vorstand, gemeinsam mit Königspaar, Hofstaat und Wache die Schützenfeste in Ondrup-

Westerfelde und in Cappenberg, sowie das Biwak des Borker Majestätenpaares.  



 11 

Für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Vereinsjahr möchten wir uns an dieser 

Stelle bei unseren alten Majestäten und dem amtierenden Königspaar recht herzlich 

bedanken. 

 

Auch wurde der Vorstand wieder zu besonderen Feierlichkeiten einiger Vereinsmitglieder 

eingeladen. Des Weiteren kamen im Laufe des Jahres auch noch einige 

Geburtstagsbesuche hinzu, die von verschiedenen Vorstandskollegen wahrgenommen 

wurden.    

 

Weiterhin hat der Vorstand auch in 2015 an verschiedenen Treffen der Selmer 

Vereinsvorstände, bzw. an Vereinszusammenkünften teilgenommen.  

 

Neben den schönen Feiern gab es aber auch wieder einige Krankheitsfälle. Unsere beiden 

neuen Seelsorger Josef Hohelüchter und Friedrich Voß haben es im letzten Vereinsjahr 

nicht versäumt, alle ihnen bekannt gewordenen erkrankten Vereinsmitglieder im Namen 

des Vorstandes zu besuchen. 

 

Unseren herzlichen Dank dafür. 

 

 

Vereinschronik 

 

Im Laufe des Vereinsjahres 2015 konnte der Männerring Netteberge leider keine  

Neuaufnahme verzeichnen. 

 

Ausgetreten ist Benjamin Splithoff  

 

Leider mussten wir mit Josef  Dortmann und Bernhard Reher auch zwei Vereinsmitglieder 

zu Grabe tragen. 

  

Somit zählte der Männerring zum 31.12.2015, 132 Vereinsmitglieder. 

 

 

Schluss 
 

Zum Schluss des Jahresberichtes möchten wir noch einmal allen Dank sagen, die 

auch im vergangenen Jahr wieder durch bereitwilligen Einsatz den Vorstand bei 

seiner Arbeit oder durch Ihre Spenden den Verein unterstützt haben. 

 

Die Schriftführer im Februar 2016 

 

 

........................................................... und  ............................................... 

( Thomas Göke )      ( Ulrich Pistol ) 


