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Jahresbericht  2016 
zur Jahreshauptversammlung am 17.02.2017 

 
 

Tannenbaumaktion 
 
Die  Tannenbaumsammelaktion, traditionell die erste Veranstaltung im Vereinsjahr, 
fand am Samstag den 16. Januar 2016 statt. Startpunkt war wie in allen Jahren das Feuer-
wehrgerätehaus in Netteberge. Um 9:00 Uhr trafen sich die Sammler und Fahrer mit ihren 
Treckern um gegen 9:30 Uhr unter den Augen der ebenfalls erstmals anwesenden Presse 
zu ihren jeweiligen Runden zu starten. Insgesamt 13 Helfer machten sich bei stark 
windigen und teils recht feuchten Wetter auf den Weg die ausgedienten Weihnachtsbäume 
abzuholen. Gegen 16:00 Uhr waren fast alle Bäume eingesammelt, nur die Runde 
„Netteberger Str. brauchte knapp zwei Stunden länger und traf erst gegen 18:00 Uhr zu 
den bereits bei Klähr wartenden anderen Sammlern ein. Hier wurde der anstrengende Tag 
bei Schnittchen und einem letzten Bier zu einem gemütlichen Ende gebracht. Wie auch in 
den Vorjahren war die Spendenbereitschaft und die Bewirtung an den Sammelstellen  
hervorragend, so das gut 650 € an Spenden zusammen kamen. Ein besonderer Dank wie 
immer an die Fahrer, die Trecker und Hänger organisiert haben und für eine sichere Fahrt 
sorgten. Ein herzliches „Danke schön“ auch an alle Helfer und an vor allem ein 
Dankeschön allen Spendern. 
 
 

Jahreshauptversammlung  
 
Am Freitag, den 19. Februar 2016, fand die Jahreshauptversammlung des Männerring 
Netteberge im Saal der Gaststätte Klähr statt. 
 
Insgesamt 60 Vereinsmitglieder, somit gut 46% des Männerring waren der Einladung zur 
JHV gefolgt und wurden durch unseren 1. Vorsitzenden  Ferdi Brüggemann begrüßt. 
Anwesend waren auch unsere Gründungsmitglied Hubert Klinge, so wie die 
Ehrenmitglieder Josef Kohueshölter und Fritz Gebhard.   
 
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 Kaiser, den Bürgermeister  
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 
Hohelüchter und Friedel Voß die im vergangenen Jahr die Krankenbesuche durchgeführt 
hatten. Dankeschön dafür. 
 
Gegen die im Anschluss vorgestellte Tagesordnung bestanden auf Nachfrage des 1. 
Vorsitzenden Einwände in der Versammlung. Gegen den Tagesordnungspunkt 7. 
Bestanden Einwände dahingehend, dass nicht zunächst über die Aufnahme von Frauen 
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und erst dann über die Satzungsänderung hierzu abgestimmt werden könnte. Der Einwand 
wurde vom Vorstand aufgegriffen und der Tagesordnungspunkt  entsprechend geändert.  
Gegen die nun geänderte Tagesordnung gab es keine weiteren Einwände. 
Es folgte der Jahresbericht der Schriftführer vorgetragen von Thomas Göke und dem 
Kassenbericht, vorgestellt vom 1. Kassierer Volker Richter. 
 
Die aktuelle Kasse wurde im Vorfeld von Rainer Naber und Aloys Wiesmann geprüft und 
als sorgfältig und ordnungsgemäß bezeichnet und somit folgte auf Antrag der 
Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung.  
 
Mit dem Tagesordnungspunkt 5 stand zunächst die Vorstandswahl an. Satzungsgemäß 
standen zur Wahl:  Der 2. Vorsitzende, der 2. Schriftführer und der 2. Kassierer, sowie ein 
Festausschussmitglied. 
 
Als Wahlleiter wurde von der Versammlung unser 1. Vorsitzende vorgeschlagen und 
durch die 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: 
 
2. Vorsitzende :   Thomas Gährken   
 
2. Kassierer:   Thomas Papior 
   
2. Schriftführer: Uli Pistol 
 
Festausschußmitglied: Markus Hoeltmann 
 
 
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 Andre 
Böckenbrink und Paul Homann vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig 
gewählt. Die beiden gewählten nahmen die Wahl an.  
 
Im Anschluss an die zügig durchgeführten Wahlen bedankte sich der 1. 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.  
 
Unter Punkt 7 der Tagesordnung wurde vom 1. Vorsitzenden die geplante 
Satzungsänderung hinsichtlich des Antrages auf Aufnahme von Frauen in den Verein 
vorgestellt. Nach Darlegung der notwendigen Änderungen und Klärung einiger noch 
o0ffener Fragen aus der Versammlung, wurde vom Wahlleiter die Frage nach einer 
geheimen oder offenen Wahl gestellt. Die Versammlung entschied sich für eine geheime 
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Wahl. Es gab 43 Ja Stimmen, 16 Nein Stimmen, so wie 1 Enthaltung. Damit wurde die 
erforderliche  ¾ Mehrheit für eine Satzungsänderung nicht erreicht. Die Auszählung 
erfolgte durch die Vorstandsmitglieder Raphael Göke und Thomas Göke unter der 
Aufsicht der Versammlung, vertreten durch Jan Dilewski.   
 
Unter dem Punkt Verschiedenes folgten die Vorstellung einiger Aktivitäten des 
Vorstandes, so z.B. die Anmietung einer Garage zur Unterbringung der Materialien des 
Männerring. 
 
Es folgten weitere Diskussionen zu verschiedenen Punkten, so wurde z.B. über die 
Regelung zum Abholen des neuen Königs diskutiert, wobei hier die Meinung vertreten 
wurde, dies sollte weiterhin jedem König selbst überlassen werden. Des Weiteren wurde 
von Alois Klinge vorgeschlagen die Modalitäten zur Ehrung von Vereinsmitgliedern 
hinsichtlich ihrer Vereinszugehörigkeit zu ändern und zu erweitern, z.B. auch für 50 und 
60 Jahre. 
Im Anschluss wurden vom 1. Vorsitzenden noch zwei Anträge zu Neuaufnahmen 
vorgestellt. Zum einem stellte Felix Blomenkemper einen Antrag auf Aufnahme in den 
Verein, dieser wurde mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen. Zum anderen 
stellte Sascha Buch den Antrag auf Aufnahme, dieser erreichte nicht die erforderliche 
Mehrheit (Ja 24, Nein 13, Enthaltungen 19, Ungültige 4).  
Die Versammlung endete gegen 21:45 Uhr und wurde durch den 1. Vorsitzenden 
geschlossen. 
 

 
Kaiserball 

 
Am Samstag den 05.03.2016 hatte unser Kaiserpaar Thomas I. und Andrea I. zum 
Kaiserball geladen. 
 
Gegen 20.00 Uhr eröffnete unser 1. Vorsitzender den Abend mit einer kleinen Ansprache 
und bedankte sich im Namen des Vorstandes und des ganzen Vereines bei Thomas und 
Andrea für ihren Einsatz den sie im Laufe ihrer Regentschaft für den Verein gezeigt 
hatten. Im Anschluss überreichten die Vorstandskollegen Ulli Pistol und Markus 
Höltmann als kleines Zeichen der Anerkennung einen Blumenstrauß und das 
obligatorische  kleine Fläschchen. In einer kleinen Ansprache bedankte sich das 
Kaiserpaar  für die netten Worte unseres ersten Vorsitzenden und bei seinem Thron für die 
Unterstützung. Mit leckerem Essen, guter Musik von DJ Fabian Hörsken und einem 
kleinen Spielchen, dem lustigen Pärchensuchen stand einem gelungenen Partyabend nichts 
im Wege. So wurde von allen Anwesenden Gästen kräftig gefeiert. Um Mitternacht gab es 
noch einen Geburtstagskuchen für Angelika Stucht-Engelke, die ebenso wie die anderen  
Gäste einen gelungenen Kaiserball erlebte der bis in die frühen Morgenstunden gefeiert 
wurde. 
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Osterfeuer 
  
Am Ostersonntag, den 27. März 2016, wurden die am Jahresanfang eingesammelten 
Weihnachtsbäume und noch so mancher mühsam herangebrachter Heckenschnitt als 
ordentliches Osterfeuer abgebrannt. Diesmal bei unserem Vereinsmitglied Ulli Lange. 
Dank der günstig gelegenen und zahlreich vorhandenen gemütlichen Plätzchen in Ullis 
und Annes „Partyhütte“ und Garage, konnten bei doch recht kühlen Temperaturen auch 
die leicht fröstelnden und auch die älteren Besucher das Osterfeuer genießen. Gut 80 Gäste 
verbrachten einen schönen Abend am lange brennenden Osterfeuer mit leckeren Sachen 
vom Grill und einer großen Getränkeauswahl. Für die anwesenden Kinder wurde von 
Anne auch noch leckere Zuckerwatte bereitet. Bis nach Mitternacht genossen noch einige 
Gäste die wirklich sehr schöne Atmosphäre.  
 
Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an die Ulli und Anne. Danke auch allen Helfern 
die bereits im Vorfeld und am Abend selbst, ob beim Feuer machen, am Tresen oder am 
Grill, zum Gelingen beigetragen haben.  

 
 

Preis- und Pokalschießen 
 
Das Vereinsinterne Preis- und Pokalschießen am Freitag den 22.04.2016 war leider nicht 
so gut besucht. Lediglich 35 Gäste konnten im Feuerwehrgerätehaus auf Netteberge 
begrüßt werden. In dem von zahlreichen Helfern für das Scheibenschießen hergerichteten 
Feuerwehrgerätehaus, wurde wieder scharf geschossen und um Pokal und natürlich auch 
um das ausgelobte Preisgeld gerungen. Der Kampf  um die ersten Plätze wurde wieder 
einmal in einem Stechen ausgetragen. Ulli Lange und Thomas Göke standen zum Schluss 
gemeinsam an der Spitze und mussten in einem Stechen den Sieger ermitteln. Hier zeigten 
sich dann doch Unterschiede. Mit elf Ringen unterschied sicherte sich Ulli Lange (18) 
Platz eins und verwies seinen Kontrahenten Thomas Göke (7) auf den zweiten Rang   
Beste Schützin war in diesem Abend Uschi Brüggemann. Gudrun Pistol, Conny Schnell 
und Anne Kappenberg lagen punktgleich dahinter. Bei der Anschließenden Siegerehrung 
überreichten der erste Vorsitzende den Bestplatzierten Damen und Herren ihre Preise.  
 
Trotz der geringen Beteiligung ein gelungener Abend. Dafür sorgten neben dem 
Scheibenschießen auch wieder Nagelklotz und Tischkicker. Auch hier nochmals ein 
herzliches Dankeschön allen Helfern. 
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Vatertagsausmarsch 
 

Traditionell an Christi Himmelfahrt, diesmal am 05. Mai, trafen sich die Vereinsmitglieder 
nicht zum Vatertagsausmarsch, sondern zu einer Vatertagsplanwagenfahrt. Um 10.00 Uhr 
trafen sich in der Gaststätte Klähr 35 Vereinsmitglieder um nach einer ersten Stärkung am 
Tresen, teils gesponsert von der Vereinskasse, zur Planwagenfahrt aufzubrechen.  
Der erste Streckenabschnitt führte die Reisegruppe bei allerbesten Feiertagswetter 
Richtung Borker Landweg. Hier besuchte die gut gelaunte Truppe unser Vereinsmitglied 
Friedel Voß. In seinem groß angelegten Garten, der sogar eine Eisenbahnstrecke 
beherbergt, wurde in gemütlicher Runde die erste Station gemacht. Weiter ging es dann 
Richtung Westerfelde, wo ein ebenso netter Garten mit gemütlichen Plätzen mit und ohne 
Sonne auf die Gäste wartete. Bei unserem Vereinsmitglied Robert Schulte wurde die 
zweite Station gemacht. Im Anschluss ging es schon wieder Richtung Heimat. Mit immer 
noch strahlenden Sonnenschein und dadurch nicht mehr ganz so kalten Bier, wurde die 
letzte Station, das Feuerwehrgerätehaus auf Netteberge angesteuert. Da im Hause Göke, 
bei unserem Kaiserpaar, mal wieder Kommunion gefeiert wurde, fand der Abschluss der 
Planwagenfahrt in der Feuerwehr statt. Für die hier dann anwesenden 38 Vereins-
kameraden gab es neben leckeren Krustenbraten mit Krautsalat und Brötchen natürlich 
auch wieder Kaltes zu trinken. Auch das Kaiserpaar ließ es sich nicht nehmen und kam 
später noch auf ein schnelles Bier vorbei.      
 
Der Männerring bedankt sich für die nette Bewirtung an den Stationen. Ein Dankeschön 
auch an das Majestätenpaar für das Essen zum Abschluss.  

 
 

Runkelschützenfest 
 
Vom 11. bis 13. Juni 2016 feierten wir unser Runkelschützenfest. 
  
Begonnen wurde unser Runkelschützenfest am Samstagabend mit dem Festball im 
Festsaal der Gaststätte Klähr. Gegen 20.00 Uhr marschierten das noch amtierende 
Kaiserpaar, Kaiser Thomas I. und Kaiserin Andrea I. mit ihrem Hofstaat und der Wache 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. 
Allerdings wurden die Ansprache vom ersten Vorsitzenden und die doch recht 
eindringliche Ansprache von Kaiserin Andrea nicht von allen gut gehört, bzw. verstanden, 
da genau zum Beginn des Abends der Strom ausfiel. Immer noch ohne Strom ehrte der 
Vorstand unsere Vereinsmitglied Ludger Reher für 40 Jahre Mitgliedschaft im Männerring 
und überreichte ihm die Ehrennadel. Auch eine Abordnung unserer Freunde aus 
Nierstenholz, Majestätenpaar und Vorstand, überbrachten ihre Grüße und kleine 
Geschenke. Da der Männerring zum Glück so einige in seinen Reihen weiß die sich mit 
Strom auskennen, konnte das Kaiserpaar im Anschluss mit Musik auf die Tanzfläche 
geleitet werden und mit  dem Eröffnungstanz  die Feier richtig starten . So wurde dann 
auch ordentlich bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.  
 



 6 

Bei zwar warmen, aber nicht ganz so schönem Wetter, traten die Vereinsmitglieder in 
ordentlicher Anzahl am Sonntag zum Abholen des noch amtierenden Kaiserpaares an. 
Kurz nach 13.00 Uhr ließ Kommandant Ulli Pistol antreten und unter den Klängen des 
Spielmannszuges Disteln Backum marschierten alle zum Abholen der noch amtierenden 
Majestäten über die Netteberger Straße zu alten Schule. Hier angekommen gab es nach 
Vorbeimarsch von Kinderschützenpaar und Kaiserpaar einen kurzen Umtrunk. 
 
Nach angemessener Rast und nachdem alle den ersten Durst gestillt hatten, marschierte 
Zug aus Vereinsmitgliedern, Thron- und Königswagen mit Hofstaat, so wie der Kanone 
Franziska unter Begleitung durch Polizei und Feuerwehr zum Festplatz  der Gaststätte 
Klähr. Allein dem Kaiserpaar wurde es recht eng auf dieser Fahrt, aufgrund des leichten 
Schauerwetters blieb das Verdeck des Königswagens geschlossen und so musste der 
Beifahrersitz als Doppelthron genutzt werden. Dort angekommen wurde zunächst zum 
Gedenken an alle Verstorbenen ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. 
   
Zurück auf dem Festplatz begann pünktlich um 15:00 Uhr mit den ersten Schüssen durch 
den noch amtierenden Kaiser und seine Kaiserin 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 und Paul Homann bestens 
vorbereitet worden. Die erste von insgesamt 7 Nelken, die ja bekanntlich die 
Getränkeversorgung an der Runkelstange sicherstellen, schoss Thomas Gährken. Auch 
Andreas Kappenberg, Stefan Ickerodt, Tobias May, FJ Broer, Jan Dilewski, Tobias 
Gremme holten jeweils eine von der Runkel und sorgten so für Nachschub. Mit Spannung 
verfolgten trotz des unbeständigen Wetters wieder viele Gäste das weitere Schießen. Einen 
Ehrenschuss gaben auch wieder die Königspaare oder Vorstände  von unseren Freunden 
aus Bork, Selm Beifang, Ondrup-Westerfelde, Nierstenholz und Fabian-Sebastian ab. 
Auch unser Vereinsmitglied Mario Löhr gab als Bürgermeister einen Ehrenschuß ab. 
 
Trotz des immer noch anhaltenden Schauerwetters, war die Stimmung bestens. Dafür 
sorgte neben unserem Spielmannszug aus Disteln Backum, die Blaskapelle aus 
Scharfenberg. Wie bereits im Jahr zuvor, präsentierte sich die Truppe aus dem Sauerland 
mit Witz und viel Spielfreude. Ein Garant für beste musikalische Unterhaltung. Schön dass 
es ihnen bei uns so gut gefällt, wir freuen uns auf ihren nächsten Besuch. 
 
Nach einem langen, harten Ringen, auf der einen Seite eine zähe Netteberger Runkel, auf 
der anderen ein zäher, mittlerweile technisch aufgerüsteter Schütze, erlebten alle 
Anwesenden den wichtigsten, den entscheidenden Zeitpunkt dann um genau 17.03 Uhr. 
Mit dem 1153 Schuss gab unser neuer Runkelschützenkönig Aloys Wiesmann der Runkel 
den entscheidenden Impuls zu fallen.    
 
Erleichtert nach diesem harten Kampf, nahm Aloys I. die ersten Glückwünsche unter der 
Runkelstange entgegen und wurde anschließend auf den Schultern von Markus und Ulrich 
Göke auf den Festplatz getragen. Nach zahlreichen Gratulationen, vom scheidenden 
Kaiserpaar und vielen Gästen, wurde dann im Anschluss bei einem Gläschen Sekt über 
den Thron beraten.  
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Als Königin an seiner Seite nahm Aloys Brigitte Kussel, die bereits 1978 mit K.-H. Drees 
auf Netteberge regierte und so nicht als Königin, sondern als Kaiserin an seiner Seite steht.  
Auch der Thron wurde schnell gefunden und bei der anschließenden, von Volker Richter 
durchgeführten  Königsproklamation vorgestellt. Zunächst bedankten sich unser 1. und 2. 
Vorsitzender bei dem scheidenden Kaiserpaar Thomas I. und Andrea I. und wünschte dem 
neuen Majestätenpaar König Aloys I. Wiesmann und Kaiserin Brigitte I. Kussel viel Glück 
für das anstehende Regentschaftsjahr. Zusammen überreichten sie die Königskette und 
Krone. Im Anschluss gratulierten noch zahlreiche Ehrengäste, sowie die Abordnungen 
bzw. Vertreter unserer Nachbarvereine. 
 
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 der neuen Majestäten. Nach kurzer Pause und kleinem Umtrunk marschierte 
der Zug zurück zum Festplatz. Nach einer kurzen Ansprache durch den 2. Vorsitzenden 
überreichte unser 1. Vorsitzender einen Blumenstrauß. Es gratulierten im Anschluss unser 
Bürgermeister, die Vertreter der Feuerwehr und das Königspaar aus Cappenberg. Trotz der 
kleinen Unterbrechung, dem EM-Spiel der Fußballnationalmannschaft, war die Stimmung 
bestens und so wurde bis zum frühen Morgen das neue Königspaar gefeiert.  
 
 

Kinderschützenfest 
 
Am Montag ab 16:00 Uhr veranstalteten wir wie üblich unseren gemütlichen 
Schützenfestausklang mit Kaffee und Kuchen, dem Kinderschützenfest und leckerem 
Abendessen. Nach anfänglich nicht so schönem Wetter, setzte sich passend zum 
Nachmittag die Sonne durch und bei strahlenden Sonnenschein gab sich die mittlerweile 
doch überschaubare Anzahl an Kindern, größte Mühe den wieder schön geschmückten 
Brotvogel von der Stange zu werfen. Aus dem spannenden Wettkampf ging diesmal ein 
König hervor. König Lukas I. Hoeltmann hatte den richtigen Treffer gelandet und wurde 
somit Kinderschützenkönig auf Netteberge. Als Königin wählte er Alina I. Drees 
 
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 bei Tanz und guter Stimmung 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. 
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Pättkestour der Frauen 
 
Am Samstag den 02. Juli  traf sich eine recht überschaubare Truppe bei Klähr um bei doch 
sehr wechselhaftem Wetter zur Pättkestour aufzubrechen. Unter der Führung des 
Majestätenpaares und des ersten Vorsitzenden, ging die Fahrt über Schorfheide und Dahler 
Feld Richtung Vinnum zum Kaffeetrinken auf dem Hof der Baumschule Schomberg.  An 
der hier aufgebauten Kaffeetafel konnten auch noch ein paar nicht mehr ganz so sattelfeste 
Damen begrüßt werden. Nach einer ausgiebigen Kaffeepause ging die Fahrt dann weiter 
über Selm, wieder Richtung Netteberge. Aufgrund eines aufkommenden Schauers, wurde 
die Route kurzfristig geändert und eine spontane Station in der Garage unseres 
Vereinsmitgliedes Markus Göke gemacht. Dann ging es aber zügig zum Garten unserer 
Kaiserin. Hier warteten schon einige Männer auf die Damen. Die hier ca. 20 anwesenden 
Frauen ließen sich das leckere, frisch gegrillte Essen schmecken und wurden von den 
Herren bestens mit Getränken versorgt  -  bis kurz vor Neun.  Da gab es das EM-
Viertelfinalspiel Deutschland – Italien, das natürlich viele sehen wollten. Glücklicherweise 
auch viele Frauen. So gab es diesmal einen doppelten Abschluss der Pättkestour. Bei 
unserer Kaiserin und in der FFW beim Fußball.  
 
Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle Helfer. Besonders auch an unser Königspaar 
Aloys und Brigitte. 

 
 

Großer Preis von Netteberge, Vergleichskampf der Selmer Schützenvereine 
 

Am Freitag den 05.08.2016  veranstalteten wir erneut den Vergleichskampf der Selmer 
Schützenvereine im Waldstadion Netteberge. 
Eingeladen waren wieder Königspaare, Vorstände, Oberste und Mannschaften aller 
Selmer Schützenvereine. Bei besten Wettkampfbedingungen wurde mit den Wettkämpfen 
fast pünktlich begonnen. Die einzelnen Mannschaften der Vereine aus Cappenberg, Bork, 
Ondrup-Westerfelde und Netteberge traten in diesem Jahr bei einem Hindernisparcours, 
Pendellauf, Tischtennisbällepusten, Stabstahlsägen und natürlich beim Tauziehen  
gegeneinander an. 
Den Tauziehwettbewerb konnte der Männerring, vor Bork, Cappenberg und Ondrup-
Westerfelde für sich entscheiden. Der Pendellauf wurde von Cappenberg gewonnen. Auch 
im Tischtennisbällepusten lag Cappenberg vorne. Das Stabstahlsägen konnte wiederum 
Netteberge für sich entscheiden und den Hindernisparcours legte die Mannschaft aus Bork 
in der besten Zeit zurück.     
Bei der anschließenden Auswertung der Einzel- und Mannschaftswettkämpfe Ging 
Cappenberg als Gesamtsieger aus den Wettkämpfen hervor, auf Platz zwei folgten die 
Mitstreiter aus Netteberge, den dritten Platz belegten die Wettkämpfer der Borker 
Schützen. 
Die Siegerehrung und Überreichung des Pokales, sowie der Preise für die bestplatzierten 
Mannschaften wurde von unserem Bürgermeister Mario Löhr übernommen. Leider waren 
nicht von allen Vereinen vollständige Mannschaften anwesend. Die teilnehmenden 
Schützinnen und Schützen hatten aber dennoch viel Spaß und so wurde der gelungene und 
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vor allen mit viel Spaß und Humor durchgeführte Wettkampf anschließend noch ausgiebig 
gefeiert. Allen Helfern und Organisatoren hier nochmals ein herzliches Dankeschön.  
  

 
 

Sommernachtsparty  
 

Auf der diesjährigen Sommernachtsparty, die am Samstag den 06.08.2016 stattfand, 
zählten wir leider nur knapp 400 Besucher. Bei noch recht annehmbaren, aber nicht 
besonders sommerlichen Wetterverhältnissen wurde Sommernachtsparty gefeiert. Die 
Musik und Lichtshow, zusammen mit Zelt mittlerweile aus einer Hand, der CC-Top 
Eventtechnik aus Werne, sorgte trotz allem für eine gute Stimmung auf dem Platz und im 
Zelt. Besonders beliebt waren wieder einmal der Cocktailstand und der durch Stegemann 
geführte Imbisswagen. Die Feier verlief bis in die 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 
 
Trotz der langen Nacht, standen am Sonntagmorgen, den 07.08.2016 bereits ab 10.00 Uhr 
die ersten Helfer wieder auf dem Platz um die Vorbereitungen für das Kindersommerfest 
zu treffen. Ab 14.30 Uhr waren wieder alle Kinder und Familien der Netteberger Vereine 
eingeladen einen vergnüglichen Nachmittag im Waldstadion Netteberge zu verbringen. In 
diesem Jahr hatten wir auch Besuch einiger Flüchtlingskinder, teils mit ihren Eltern.  
Organisiert wurde der Besuch von Brigitte und Manni Kussel, die sich schon länger 
ehrenamtlich für die Kinder einsetzen.  
Bei bestem Wetter hatten die anwesenden Kinder und Eltern ihren Spaß an den 
vorbereiteten Spielen. Wie immer gab es ein Fußballspiel, Väter gegen Kinder, den 
Bonbonmann und wie im letzten Jahr das Getränkekistenstapeln, das von allen, Groß und 
Klein, Kindern und Erwachsenen wieder mit Begeisterung genutzt wurde. Auch wurden 
die Kinder eingeladen kreative Hüte aus Pappmasche zu basteln. Freudig erwartet wurden 
natürlich auch die vom Majestätenpaar verteilten Eis und die zum Abschluss 
durchgeführte Spielzeug-Tombola, wieder einmal von Christa Wulfert besten organisiert.  
Alles in allem ein gelungener Nachmittag an dem sicherlich auch die besonders 
eingeladenen Gäste ihren Spaß hatten. 
 
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. 
 
Danke auch an den Kinder- und Jugendförderung Selm e.V. von Christoph Krevert  der 
uns für diese besondere Aktion mit einer Spende unterstützt hat. 
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Oktoberfest 
 

Am 29.10.2016 wurde es bayrisch auf Netteberge. Es wurde Oktoberfest gefeiert. Fast alle 
Besucher die der Einladung gefolgt waren, erschienen in Tracht oder Dirndl. Und auch 
unsere Vereinswirtin Margret sorgte mit leckeren, deftigen Essen und mit Bier aus dem 
Krug kulinarisch für das richtige Ambiente. Für gute Unterhaltung und beste Stimmung 
sorgten die gute musikalische Unterstützung durch DJ                                         und die 
vom Thron vorbereiteten Spiele. Schon das erste Spiel erzeugte viel Heiterkeit. 
Gemeinsam mussten jeweils eine Gruppe aus 8 Männer und 8 Frauen einen ausgeklappten 
Zollstock auf den Boden legen. Was mit den vorgegebenen Regeln nicht einfach war. Hier 
zeigten sich die Frauen aber geschickter und brauchten weniger Zeit als die Männer. Unter 
den anfeuernden Rufen der Zuschauer zeigten dann zwei Mannschaften aus jeweils vier 
Wettkämpfern, wie lange man einen Stuhlkreis ohne Stühle halten kann. Kraftmeierei gab 
es auch noch. Beim waagerechten Bierkastenstapeln an der Wand. Hier siegte Ulrich Göke 
vor Ulli Lange, Herbert Holze und Ulli Pistol. Daneben gab es auch Kultur. Ein sehr 
unterhaltendes Theaterstück über Aschenbrödel und eine musikalische Darbietung der 
Schubladler. Auch das beste Dirndl und die beste Tracht wurden prämiert. Hier erhielten 
Tanja Klinge und Ulli Lange die Preise. Ein wirklich gelungenes Oktoberfest das von gut 
100 Personen besucht wurde. 
 
Ein Dankeschön an den Thron und unsere Majestäten für die Vorbereitung des Abends. 

 
 

Seniorennachmittag 
 

Am 1. Adventsonntag, den 27. November 2016 hatte der Männerring wieder zum 
alljährlichen Seniorennachmittag eingeladen. Während des Kaffeetrinkens konnten sich 
die  gut 70Anwesenden wieder die von Hubert Sandfort zusammengestellten Bilder des 
vergangenen Vereinsjahres anschauen.  
Neben anregenden Gesprächen bei Kaffee und Kuchen gab es auch ein kleines 
Rahmenprogramm. Einen von Marita Möllmann vorgetragenen Tatortkrimi im 
Förstershaus so wie eine unterhaltsame Weihnachtsgeschichte.  
Mit der Weihnachtsverlosung, durchgeführt mit dem Majestäten 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. 
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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 2016 besuchte der 
Vorstand, gemeinsam mit Königspaar, Hofstaat und Wache die Schützenfeste in 
Nierstenholz, Fabian Sebastian und der Bürgerschützengilde Bork.  
 
Von einigen Vorstandskollegen, Thron- und Vereinsmitgliedern wurde auch das 
Kartoffelfest in Scharfenberg besucht. 
Für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Vereinsjahr möchten wir uns an dieser 
Stelle bei unseren alten Majestäten und dem amtierenden Königspaar recht herzlich 
bedanken.  
 
Ebenso erhielt der Vorstand auch wieder Einladungen zu besonderen Feierlichkeiten 
einiger Vereinsmitglieder. Des Weiteren kamen im Laufe des Jahres auch noch einige 
Geburtstagsbesuche hinzu, die von verschiedenen Vorstandskollegen wahrgenommen 
wurden.    
 
Weiterhin hat der Vorstand auch in 2016 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 2016 konnte der Männerring Netteberge insgesamt drei   
Neuaufnahmen verzeichnen. 
 
Neu im Verein aufgenommen sind Nico Gährken, Michael Gährken und Jan Hörsken 
 
Im abgelaufenen Vereinsjahr 2016 gab es keine Austritte oder Sterbefälle. 
 
Somit zählte der Männerring zum 31.12.2016, 134 Vereinsmitglieder. 
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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 ) 
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