
Liebe Schützenschwestern,  
liebe Schützenbrüder,  
liebe Schützenjugend,

wir  freuen uns sehr,  im Jahr 2022 Ausrichter des 
Westfälischen Schützentages sein zu dürfen. 
Wir sind als St. Sebastianus Schützenbruderschaft 
im Jahr 1486 gegründet worden und so durften wir 
in 2011 unser  525 -Jähriges Bestehen feiern und  
sind im Sauerländer Schützenbund beheimatet.
Das Bundeschützenfest des Sauerländer Schützen-
bundes durften wir in den Jahren 1986 und zuletzt 
2019 ausrichten. Zwischendurch haben wir 1994 

das Europaschützenfest sowie drei Kreisschützenfeste ausgerichtet.
Beim WSB sind wir über unsere Sportschützenabteilung aktiv und haben dort die Ver-
bindung zu Euch. Daher wurde uns die Frage gestellt, einen Westfälischen Schützentag 
auszurichten.  Dies haben wir sehr gerne angenommen.
Ich selbst durfte mir in Gelsenkirchen und Herford diese herausragende Veranstaltung 
ansehen und mir ein Bild über die beachtliche Größe machen. 
Wir haben in den letzten Monaten viele Gespräche geführt und auch Freundschaften 
geschlossen. 
Wir möchten euch gerne einladen und mitnehmen, mit uns einen typischen Sauerländer 
Schützenfestabend zu feiern und so die Brücke bauen zwischen einer historischen Bru-
derschaft wie unserer hin zu einem sportlichen Schützen/ -verein wie Eurem. 
So wie wir in Gelsenkirchen und Herford herzlich und offen empfangen und aufgenom-
men wurden, möchten wir auch gute Gastgeber im Oktober 2022 sein.
Ich möchte hier einen ehemaligen 1. Vorsitzenden zitieren, der bei der Eröffnung eines 
Kreisschützenfestes sagte:  „Wir möchten euch als Gäste begrüßen und als Freunde ver-
abschieden“.
Tragen Sie mit ihrem Erscheinen sowie einer großen Abordnung dazu bei, dass uns das 
gelingt und wir gemeinsam einen Westfälischen Schützentag feiern, von dem noch in 
vielen Jahren positiv gesprochen wird. Mit diesem Wunsch verbleibe ich und lade Sie 
herzlich nach Medebach ein.

Mit freundlichem Schützengruß
Für den Vorstand
Thomas van Dyck

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

die Hansestadt Medebach freut sich, Sie im 
Jahr 2022 im Rahmen des 71. Westfälischen 
Schützentages herzlich begrüßen zu dürfen.
Eigentlich hatten wir uns schon für 2020 um 
die Ausrichtung beworben, aber die Coro-
na-Pandemie hat uns leider, wie so vielen 
anderen Veranstaltungen auch, einen Strich 
durch die Rechnung gemacht.
Umso schöner, dass der Westfälische Schüt-
zentag in diesem Jahr stattfinden kann.

Seit dem Jahr 2004 dürfen wir uns stolz Europäische Schützenstadt nennen. Dies ist 
für uns eine Ehre und eine Verpflichtung zugleich. Nach dem Kreisschützenfest des 
Kreisschützenbundes Brilon im Jahr 2017 und dem Bundesschützenfest des Sauerlän-
der Schützenbundes in 2019, dem Jahr unseres 875. Stadtjubiläums, dürfen wir nun 
im Jahr 2022 wiederum Gastgeber für eine hochkarätige Veranstaltung des Schützen-
wesens sein.
Herzlich danke sage ich unser St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1486 e.V. und al-
len ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem großartigen Einsatz dafür 
sorgen, dass sicherlich auch der Westfälische Schützentag 2022 einen erfolgreichen 
Verlauf nimmt.
Ich bin mir sicher, Sie werden sich wohlfühlen in unserer schönen Hansestadt und wün-
sche Ihnen schon heute harmonische, fröhliche und gesellige Stunden beim Westfäli-
schen Schützentag 2022.

Ihr Thomas Grosche
(Bürgermeister)

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

ich möchte euch hiermit alle nach Medebach zum 71. 
Westfälischen Schützentag 2022 einladen. 
Die schöne Hansestadt Medebach liegt im idyllischen 
Sauerland und bereits 2017 wurden wir dort zum WSB 
Jugendcamp unter dem Motto „Mein Herz schlägt für 
das Sauerland“ herzlichst empfangen und unterstützt. 
Dass Großevents organisatorisch für sie kein Problem 
sind, haben die Medebacher Schützen bereits mehr-
fach bewiesen. Es freut mich, dass Vereine, Städte und 
Kreise immer wieder den Mut finden, solche Veranstal-

tungen wie den Westfälischen Schützentag zu organisieren. Es finden sich an einem Wochen-
ende Schützen aus ganz Westfalen zusammen, um gemeinsam die Zukunft des Verbandes zu 
beschließen und neue Regenten unter sich auszumachen. Schützen aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus besuchen uns, um hier mit uns zu feiern. 
Veränderungen gab es in den letzten Jahren einige, so ist zu unserem Königs- und Jugendkö-
nigsschießen das Kinderkönigsschießen hinzugekommen. Die Jugend ist die Zukunft der Tra-
dition und des Sports und so sollten und müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen fördern, 
aber auch fordern. Sie einzubinden bei Events und deren Planung, ist besonders wichtig. 
Junges Ehrenaamt ist es welches uns hilft, auch zukünftig noch Adjutanten, Fahnenträger, 
Sportleiter und Vorstände in den Vereinen zu haben. 
Es sind die Menschen, die einen Schützentag ausmachen. Und gerade deshalb freue ich mich 
über jeden Einzelnen, der zur Delegiertenversammlung, zum Festumzug oder zum Königs-
schießen als Teilnehmer oder als Zuschauer vorbeikommt. Zwischen den vielen Highlights 
des Schützentages bleibt nämlich immer noch die Zeit für das Menschliche und das Mitei-
nander. Hilfsbereitschaft, Tradition und Toleranz sind nicht umsonst Werte, auf denen das 
Schützenwesen basiert. Kommt vorbei und erlebt mit mir und uns einen Schützentag im 
schönen Sauerland.
Wir sehen uns in Medebach. SCHÜTZEN sind WERTvoll!

Ihr und Euer 
Hans-Dieter Rehberg
Präsident

Liebe Schützenschwestern,  
liebe Schützenbrüder, 
liebe Freunde des Schützenwesens, liebe Gäste,

im Namen des Schützenkreises Meschede-Brilon 
möchte ich Sie ganz herzlich zum Westfälischen 
Schützentag am 07.10 und 08.10.2022 in die 
schöne Hansestadt Medebach einladen. Unser 
Schützenkreis Meschede-Brilon mit seinen 29 
Vereinen und über 1.000 Mitgliedern ist erfreut, 
dass der 71. Westfälische Schützentag in Mede-
bach stattfindet.
Zwei turbulente Corona bedingte Jahre liegen 

hinter uns. Viele Veranstaltungen und Wettbewerbe im Schützenwesen konnten nicht 
stattfinden. Nun denn, ich denke, wir alle haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Die 
Wettkampfsaison 2021/22 hat zwischenzeitlich begonnen, wir konnten einige Meisterschaf-
ten, unter den gültigen Corona-Regeln, durchführen. Hoffen wir, dass in 2022 die restlichen 
Meisterschaften, Tagungen und besonders die Schützenfeste durchgeführt werden kön-
nen. Ganz besonders hoffen wir, dass der Westfälische Schützentag dann endlich in 2022 
in Medebach stattfinden kann
Wir würden uns über zahlreiche Gäste freuen, die diesen sicherlich wichtigen und rich-
tungsweisenden Tag zu einem besonderen Erlebnis werden lassen. Herzlich eingeladen 
sind alle unsere Nachbarkreise sowie Bezirke mit ihren Vereinen, am großen Festumzug 
durch die schöne Hansestadt Medebach teilzunehmen.
Ein ansprechendes Rahmenprogramm - wie z.B. Königsschießen, Feierstunde, Delegierten-
versammlung und vieles mehr - soll und wird Werbung machen für unser gemeinsames 
Schützenwesen in Westfalen. Ein Höhepunkt ist sicherlich das Landeskinderkönigsschie-
ßen, das Landesjugendkönigsschießen und das Landeskönigs-schießen. Den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wünsche ich eine ruhige Hand und das notwendige Quäntchen Glück 
zum erhofften Erfolg.
Als Abschluss des Westfälischen Schützentages ist sicherlich der Grüne Abend ein weiterer 
Höhepunkt. Mit diesem Glanzpunkt wird der Schützentag beendet werden und hoffentlich 
in bester Erinnerung bleiben.
Wir wünschen uns viele Anmeldungen zu den verschiedenen Veranstaltungen und einen 
geselligen und harmonischen Schützentag in der Hansestadt Medebach.

Horrido und Gut Schuss
Ihr und Euer Franz-Josef Niggemann
Kreisvorsitzender



für Ihre Bestellungen              Freitag,         7. Oktober 2022
Programm

             Samstag,       8.Oktober 2022

12.00 Uhr Empfang im Rathaus   
  (nur für geladene Gäste)
15.00 Uhr  Hauptausschusssitzung 
  im Rathaus
19.00 Uhr  Anreise nach Glindfeld
21.00 Uhr Großer Zapfenstreich  
  auf Gut Glindfeld mit dem
  Musikzug Medebach und dem  
  Spielmannszug Grönebach

Festzugverlauf am Samstag

7.30 Uhr Anreise an der Schützenhalle
8.30 Uhr Beginn Landes(jugend)königschießen
9.00 Uhr Ausgabe der Stimmkarten 
  Einlass zur Feierstunde 
  in die Schützenhalle
9.15 Uhr Baumpflanzung  
  an der Schützenhalle
10.00 Uhr  Delegiertenversammlung 
  in der Schützenhalle 
10.30 Uhr Partnerprogramm 
  im Kolpinghaus
13.00 Uhr Kaiserschießen der Landeskönige
15.00 Uhr  Antreten zum Festzug  
  und Proklamation der    
  neuen Landeskönige 
15.30 Uhr Festzug
19.00 Uhr Einlass „Sauerländer Abend“ 
  in der Schützenhalle

Programm Onlineshop
Festabzeichen
Orden mit Band 5,- €  
Ansteck-Pin 3,- €

Eintrittskarte Partnerprogramm
Erleben Sie einige unbeschwerte 
Stunden im Kolpinghaus, 
mit Spaß und Unterhaltung
Kostenbeitrag 10,- €
Bestellungen bequem online unter:  
www.schuetzentag.wsb1861.de

SAUERLÄNDER Abend 
Medebacher Unterhaltungs- 
programm in der Schützenhalle.
Gestaltung Musikzug Medebach
Freier Eintritt!

Weitere Infos zu Parkmöglich- 
keiten, Bustransfer usw. auch unter
www.schuetzen-medebach.de 


