
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, 

 

bald ist es soweit, vom 16. bis 18.09. findet das Schützenfest unseres Schützenbundes – des Sauerländer 

Schützenbundes – statt. Sie werden mit dabei sein. Es haben sich für den Sonntag über 200 Vereine 

angemeldet, die musikalisch von fast 100 musiktreibenden Vereinen unterstützt werden. Bad Westernkotten 

freut sich darauf, die Gäste aus nah und fern begrüßen zu dürfen. 

 

Wir hatten Ihnen in der Anmeldebestätigung diesen Brief mit den näheren Infos/Hinweisen angekündigt.  

 

Freitags: Für Pkw´s stehen genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Festplatz zur Verfügung. Da 

der angrenzende Weg für Begegnungsverkehr nicht geeignet ist, bitten wir darum die Hinweise in der 

Anlage 1(Anfahrt Pkw) zu beachten. Busse können die Teilnehmer über die Nord- und Aspenstraße bis 

direkt an den Festplatz bringen. Bitte geben Sie die Hinweise in der Anlage 2 (Anfahrt Busse) an ihr 

Busunternehmen weiter. Da nur wenige Busse vor Ort verbleiben werden, haben wir Freitags keine 

Parkplätze reserviert. Wir bitten die Fahrer sich eigenverantwortlich einen Parkplatz, z.B. in Erwitte oder im 

Gewerbegebiet am Wasserturm in Lippstadt zu suchen. 

 

Die Teilnehmer zum Schießwettbewerb melden sich bitte ab 16:30 Uhr im Info Zelt. Dort 

werden die Schießnummern in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Jungschützen-

könige/Jungschützenköniginnen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

müssen eine unterschriebene Einverständniserklärung vorlegen. Anmeldeschluss ist um 

17:30 Uhr. (Wer zu spät erscheint erhält keine Schießnummer mehr) 

 

Samstags: Für Pkw wie Freitag (Anlage 1). Busse wie Freitag. Für Busse, die vor Ort 

verbleiben, sind Parkplätze auf dem Gelände RNE im Nachbarort Lippstadt reserviert. 

(Anlage 3 Parkplätze Busse). 

 

Die Majestäten, die am Schießwettbewerb teilnehmen melden sich bitte ab 13:00 im Info 

Zelt. Dort werden die Schießnummern in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Da 

viele die Voranmeldung über das Internet genutzt haben, wird es hoffentlich zügig gehen. 

Bitte die 10 € Teilnahmebeitrag bereithalten. Anmeldeschluss ist um 14:45 Uhr. (Wer zu 

spät erscheint erhält keine Schießnummer mehr) 

Den Abend kann man entweder mit einem Dämmerschoppen Zelt der Vereinswirte  

(Zelt 8) oder mit Tanzmusik im Zelt „Kurklinik Wiesengrund“ (Zelt 1) ausklingen lassen. 

 

Sonntags: Der Ort wird für den Festumzug gesperrt. Die Anfahrt zum Antreteplatz erfolgt 

sowohl für Busse wie für Pkw ausschließlich über das Gewerbegebiet am Wasserturm  

(s. Anlage 2).  
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Vereine, die nicht mit Bus / Pkw kommen (z.B. marschieren) werden gebeten, sich mit uns 

(anmeldung@bsf-2016.de) in Verbindung zu setzen.  

 

Die Busse der Kreisschützenbundes xxx sollten gegen xx:00 Uhr in Bad Westernkotten eintreffen. Geplant 

ist, dass unsere Schützenbrüder bereits in Lippstadt in den Bus zusteigen, weitere Infos geben und Sie bis 

zum „Ausstieg Antreteplatz“ begleiten. 

 

Bei diesem Bundesschützenfest wird es einen Antreteplatz für alle geben. Daher gibt es hier schon 

Gelegenheit zur Begegnung. Der Festwirt sorgt für Catering – neben Flüssigem gibt es auch zwei 

Imbissstände für den kleinen Hunger. Zur besseren Orientierung haben wir auf der großen Fläche die 

Antretebereiche der einzelnen Kreisschützenbünde gesondert gekennzeichnet.  

 

Unsere Schützenbrüder sorgen dafür, dass Sie dort Ihr Schild für den Festumzug erhalten. Bitte denken Sie 

daran, dass wir Schilderträger nur für die jeweiligen Marschspitzen (Bundesvorstand, Bundeskönig, 

Kreisvorstände, Kreiskönige) stellen können. Hier ist Ihre Kreativität gefordert. (Kinderkönigspaar, 

Schützen die gern dabei sein wollen …) Wir haben für jeden Verein lediglich ein Schild gefertigt. (Keine 

gesonderten Schilder für die musiktreibenden Vereine).  

 

Der Festzug wird – ohne große Ansprachen – um 12:30 Uhr beginnen. 

 

Die Marschnummer Ihres Vereines entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen im Internet. (bsf-2016.de) 

 

Der Marschweg ist ca. 2,3 km lang und führt über die Nordstraße und Aspenstraße direkt zum Festplatz. Der 

Vorbeimarsch wird nach ca. 1,3 km sein. Die Musiken werden gebeten durchzuspielen (s. auch Anlage 4) 

Dort wird der Zug auch kommentiert. (bitte Infoblatt soweit noch nicht geschehen – einreichen) 

 

Am Festplatz werden Sie von unseren Schützenbrüdern empfangen, die Sie zu ihren Plätzen in den 

Festzelten begleiten. 

 

Die Abfahrt kann frühestens ab 18:00 Uhr beginnen. Die Aspenstraße ist an diesem Tag nur als 

Einbahnstraße nutzbar. Wir bitten daher dringend darum zum Abholen ausschließlich die in der Anlage 2 

beschriebene Fahrtroute zu nutzen. Erfahrungsgemäß lässt sich eine Abfahrt nicht so gut koordinieren wie 

die Anfahrt wir bitten Sie daher, bei der Absprache ihrer Abfahrtszeit Rücksicht zu nehmen auf die Vereine 

mit langen Fahrtzeiten. 

 

Damit alles funktioniert ist an allen Tagen den Anweisungen des Sicherungspersonals unbedingt Folge zu 

leisten. 

 

Es ist uns bewusst, dass trotz intensiver Planung und Vorbereitung doch nicht alles so laufen wird wie 

geplant und sicherlich werden sich auch Fehler einschleichen. Bereits jetzt bitten wir daher um ihr 

Verständnis wenn – etwas nicht perfekt ist. 

 

Besonders hinweisen möchten wir noch auf die beigefügte Broschüre in der das Programm noch mal 

abgedruckt ist. Die aktuellsten Informationen stehen immer im Internet. 

 

Wir freuen uns nun darauf gemeinsam mit Ihnen ein schönes Bundesschützenfest zu feiern. 

 

Mit den besten Schützengrüßen 

 
Bernhard Knoche 

für das OrgaTeam BSF 

mailto:anmeldung@bsf-2016.de

