
Leitfaden

des

Kreisschützenbundes Olpe e.V.

für Anwärter auf die

Kreiskönigswürde

Stand: 14.11.2017 – Änderungen vorbehalten -



Sehr geehrte Majestät, lieber Schützenbruder,

mit der Königswürde in deinem Heimatverein, zu der wir herzlich gratulieren, hast du 
die Voraussetzung erlangt, dich um die Ehre des Kreiskönigs zu bewerben. 
Nachfolgend möchten wir dir einen kurzen Überblick über die Aufgaben des 
Kreiskönigs sowie seines Heimatvereines beim Kreisschützenfest und in den 
nächsten drei Jahren geben.

 Stellung des Kreiskönigs im Kreisschützenbund

Der amtierende Kreiskönig gehört kraft Satzung dem Beirat des Kreisschützenbundes
an.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass unter Schützen und damit auch im Vorstand
und Beirat das „Du“ üblich ist. Dies gilt natürlich auch für deine Ehefrau/Partnerin.

 Weiterer Verlauf des Kreisfestes

Nach derzeitigem Stand stehen folgende Programmpunkte an, bei denen deine Anwesenheit
erforderlich ist:

o Freitag, 21.09.2018

 16.30 Uhr - Empfang der Gastvereine im Festzelt

 17.45 Uhr - Abmarsch zur Vogelstange

 18.00 Uhr - Vogelschießen zum Kreisjungschützenkönig

 anschl. Proklamation des neuen Kreisjungschützenkönigs

 20.30 Uhr – Jungschützenabend im Festzelt

o Samstag, 22.09.2018

 13.30 Uhr – Empfang des Kreisvorstandes, der Kreismajestäten sowie 
der Ehrengäste im Festzelt

 15.00 Uhr – Abmarsch zur Vogelstange, anschl. Kreiskönigs-
schießen und Königsproklamation

   20.00  Uhr  –  Abmarsch zum „Großer Zapfenstreich“ 

  o Sonntag, 23.09.2018

 09.45 Uhr – Empfang des Kreisvorstandes, der Kreismajestäten 
sowie der Ehrengäste

 10.00 Uhr – Festhochamt, anschl. Gefallenenehrung

 13.00   Uhr – Antreten, Abmarsch zum Antretegelände, anschl.
Festzug

Wenn du möchtest, kannst du zum Festzug am Sonntag einen Hofstaat einladen. Die
hieraus  entstehenden  Kosten  (für  Verzehr,  Fahrtkosten  usw.)  gehen
selbstverständlich zu deinen Lasten bzw. werden auf den Hofstaat umgelegt. Weder
die  Kreiskasse  noch  der  Heimatverein  haben  die  Aufgabe, für  diese  Kosten
aufzukommen. Die Personenzahl des Hofstaats sollte 60 Personen (30 Paare) nicht
übersteigen.



 Ausstattung / Kleiderordnung

Du bekommst für deine Amtszeit  keine Uniform. Zu den Festterminen kannst du die
Uniform deines Heimatvereines verwenden oder du trägst einen gesetzten dunklen
Anzug. Bei den Vorstandssitzungen ist Straßenkleidung normal. Ansonsten sprechen
wir uns bei Bedarf ab.
Während deiner Regentschaft erhalten du und deine Königin vom Kreisvorstand eine
Schärpe  und  ein  Diadem.  Diese  Dinge  sollten  zu  den  offiziellen  Schützenfest-
Terminen getragen werden. Sie sind pfleglich zu behandeln und am Ende der Re-
gentenzeit im ordentlichen Zustand zurückzugeben.

Deinen Kreiskönigsorden werden wir dir noch beim Kreisfest überreichen. Zur Gravur
deines Namens und der Dauer der Regentschaft erbitten wir den Orden zurück, damit
wir ihn nach dem Fest einem Juwelier zur Bearbeitung übergeben können.

Während des Kreisschützenfestes und der weiteren repräsentativen Veranstaltungen
trägst du die Kreiskönigskette die pfleglich zu behandeln ist. Diese wird ansonsten in
einem  Schließfach  der  Sparkasse  Olpe  aufbewahrt  und  bei  Bedarf  durch ein
Kreisvorstandsmitglied dort abgeholt und dir ausgehändigt.

 Finanzielle Angelegenheiten/Verpflichtungen

Für die Erringung der Kreiskönigswürde zahlt dir der Kreisschützenbund eine Prämie
von 300 €.
Darüber  hinaus  wird  für  den  Aufwand  (Fahrtkosten  usw.)  während  deiner
Regentschaft keine Vergütung oder Entschädigung gezahlt. Wir verstehen diese
Aufgabe als Ehrenamt, die einen gewissen persönlichen Aufwand nötig macht, auch
weil  sich dieser Aufwand in einem absolut überschaubaren und geringen Rahmen
hält.

Wie schon erwähnt, sind die Kosten des Hofstaates von dir oder diesem selbst zu
tragen.

Gastgeschenke, Freirunden o.ä. werden bei unseren gemeinsamen Besuchen nicht
erwartet und sind auch nicht üblich.
Sofern zu z.B. privaten Einladungen ein Geschenk notwendig wird, wird dies über
eine gemeinsame Umlage finanziert. Einzelgeschenke oder persönliche Gaben sind
nicht notwendig bzw. nicht erwünscht.

 Termine / Verpflichtungen im Laufe deiner Regentschaft

Etwa zwei- bis dreimal im Jahr wird eine Beiratsitzung (normalerweise im Landhotel
Sangermann/Oberveischede) durchgeführt, zu der rechtzeitig eingeladen wird.

 Wichtige Repräsentationspflichten sind die Jubiläumsschützenfeste unserer    
Mitgliedsvereine, insbesondere Teilnahme an den Festzügen.

Kreiskönigspaar und Kreisvorstand sind Gäste der einladenden Vereine. Wir halten
uns  selbstverständlich  an  die  üblichen  Gepflogenheiten  und  die  ortsgegebenen
Tradition der jeweiligen Gastgeber.



Weitere bereits jetzt absehbare Termine  im Jahr 2019:

 15.03. 2019: Kreisdelegiertentag des KSB Olpe
 04. 05. 2019 : Bundesdelegiertentag des SSB
 13.-15.09. 2019: Bundesschützenfest des SSB in Medebach

Es  ist  dir  selbstverständlich  ebenfalls  freigestellt,  nach  Einladung  an  weiteren
Terminen  des  geschäftsführenden  Kreisvorstandes  teilzunehmen.  Sofern  wir
rechtzeitig Bescheid erhalten, werden wir dein Kommen beim jeweiligen Verein, den
wir besuchen, anmelden.
Einladungen, die du in deiner Funktion als Kreiskönig direkt erhältst, können nur
nach  Absprache  und  mit  Zustimmung  durch  den  Kreisvorstand  durch  dich
wahrgenommen werden.



 Aufgaben deines „Heimatvereines“

Dein Heimatverein hat die Aufgabe, die Kreisstandarte während deiner Regentschaft
aufzubewahren.
Weiterhin muss dein Heimatverein die Offiziere für Kreisstandarte (3 Personen) und
die  Königsoffiziere  (2  Personen)  zu  den  offiziellen  Terminen  stellen.  Du  hast  die
Aufgabe,  die  Verbindung  zwischen  Kreisvorstand  und  Heimatverein bzgl.  der
Überwachung der einzelnen Veranstaltungstermine herzustellen und dafür zu
sorgen, dass du oder dein Verein sich um die Bereitstellung des Personals kümmert.
Die Termine werden dir rechtzeitig mitgeteilt.
Sollte  dein Verein aus irgendwelchen Gründen mal kein Personal  stellen  können,
bitten wir um rechtzeitige Mitteilung. Der Kreisvorstand wird sich dann um Ersatz bei
den Heimatvereinen der beiden Vizekönige bemühen.

Wie die Kreiskönigskette darf auch die Kreisstandarte ausschließlich zu den mit dem
Kreisvorstand abgesprochenen Terminen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

 Sonstiges

Selbstverständlich ist, dass alle Sitzungen, Gespräche und Informationen vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Mit deiner Regentschaft erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Bilder von dir
und deiner Königin im Internet sowie bei Bedarf in anderen Medien veröffentlichen.

Eine „Titelverteidigung“ der Kreiskönigswürde ist ausgeschlossen.

Der Kreiskönig ist ni  c      ht   berechtigt, am Schießen um die Ehre des Bundeskönigs teil-
zunehmen.

Vizekönig sind die beiden Schützen, die als Vorletzter und Letzter vor dem neuen
Kreiskönig geschossen haben. Der Kreiskönig und die Vizekönige sind berechtigt,
am Europaschützenkönigsschießen im  Jahr 2018 teilzunehmen. Auf die Vizekönige
kommt ansonsten keine weitere Verpflichtung zu.

Für Rückfragen stehen dir die Vorstandmitglieder immer gerne zur Verfügung. Eine
Telefonliste wird dem Kreisschützenkönig nach dem Schießen ausgehändigt.

Der Kreisvorstand legt auf gute Zusammenarbeit mit  dir und deinem Heimatverein
größten  Wert.  Wir  freuen  uns,  wenn  wir  gemeinsam  eine  schöne  Zeit  deiner
Regentschaft verbringen können. Diese Zeit soll dir und uns in bester Erinnerung
bleiben.  Mit  Verständnis  und  Rücksichtnahme  werden  wir  dieses  Ziel  sicher
gemeinsam auch erreichen.

Jetzt  wünschen  wir  allen  Teilnehmern  am  Kreiskönigsschießen  viel  Glück;  denn
Glück und natürlich Treffsicherheit gehören dazu, diese hohe Ehre zu erringen.

Noch  ein  wichtiger  Hinweis  zum  Schluss:  Teilnahme  am  Schießen  nur  bei
Vorlage eines Ausweispapieres!

GUT SCHUSS


