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KKSV  Döttesfeld e.V.
   
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Ihr werdet Euch sicher noch an unsere Vereinszeitung „Blattschuß“ erinnern, die in gedruck-
ter Form zuletzt im April 2000 erschienen ist. Damals musste sie nach insgesamt 4 Ausga-
ben aus Kostengründen eingestellt werden.  
Dank Internet ist das jetzt anders. Es fallen im Prinzip keine Kosten an und die Verteilung ist  
ganz einfach. Jeder Interessent kann sich unsere Vereinszeitung im PDF-Format von unse-
rer Homepage herunterladen. Was dazu notwendig ist, ist der Acrobat Reader, der sich ei-
gentlich auf jedem Rechner befindet. Sollte das in Ausnahmefällen nicht so sein, steht dieser 
ebenfalls auf unserer Seite zum Download zur Verfügung. So und nun ran ans Lesen! 
Übrigens, die bisherigen 4 Ausgaben sind ebenfalls als PDF-Datei auf unserer Homepage 
zum downloaden verfügbar. 
   
Was ist seit der letzen Ausgabe passiert? Was muss informationstechnisch nachgeliefert 
werden? War waren die Könige in diese zeitungslosen Zeit? 
 
Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Ausgabe: 
 
Zu Ehren kam dort der damals (1999) amtierende König Ralf I. mit seiner Königin Jana 

 
 
 
 
Dieses Foto (in schwarz/weiß) war damals in der letz-
ten gedruckten Ausgabe zu sehen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ihm folgte im Jahre 2000  
Rolf Bolländer mit seiner Königin Lilo 
 
 
 
 

Anregungen und Kritik,  
aber auch Ideen für weitere 
Beiträge und Fotos an: 
 
info@kksv-doettesfeld.de 
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Abgelöst wurde dieser im Jahre 2001 von Frank Ramseyer mit Königin Marion. 

 

 

Hier zu sehen beim Abschreiten der Front 
am Schützenfestsonntag 

 

 

 

 

 

2002 errang mit Kerstin Bachenberg das zweite Mal in der Ver-
einsgeschichte eine Frau die Königswürde. Begleitet wurde sie 
von Prinzgemahl Reiner, der selbst bereits König und auch 
Kaiser war.  

 

Vorletzter König war Ralf Schumacher, 
der seit Januar diesen Jahres nun un-
ser Schützenmeister ist. 
Wir sehen ihn hier in Zivil beim traditi-
onellen Grill-Nachmittag. 
Ihm zur Seite stand Königin Claudia 

 
Zur Zeit ist Patrick Schmidt unser König. Er ist einer aus 
der ganz jungen Garde. Er hat den Spagat geschafft 
und ist im letzten möglichen Jahr unser Jungschützen-
prinz gewesen und im ersten möglichen Jahr dann un-
ser König.  
An seiner Seite: Königin Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
König Patrick mit Hofstaat 
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Jungschützenprinz ist Andres Seelbach,  Schülerprinzessin Christina Fischbach. Leider ste-
hen zur Zeit keine Fotos von den beiden zur Verfügung 
 
 
Ein Tiefschlag erfolgte dann im Jahr 2002. 
Wir mussten nach einigem Hin und Her aufgrund eines Risses in der Begrenzungswand 
unseren Kleinkaliberschießstand auf Anordnung der Kreisverwaltung Neuwied abreißen las-
sen. Das tat weh! Hier ein paar Bilder vom Abriß. 
 

 
Was erst wie das fast sichere Ende des Vereines aussah – was macht ein Kleinkaliber-
Schützenverein, wenn er keinen Kleinkaliberschießstand mehr hat – sehen wir heute als eine 
Chance für einen Neuanfang. 

Federführend durch unseren Ortsbürgermeister 
und gleichzeitig Schützenhauptmann Martin Fisch-
bach konnte die Ortsgemeinde Döttesfeld vom 
Land Rheinland-Pfalz einen nicht unerheblichen 
Zuschuß für den Wiederaufbau erhalten. Die Orts-
gemeinde selbst steuert ebenfalls ein schönes 
Sümmchen bei. Nun ja, es bleibt noch reichlich 
übrig und der Verein muss sich an die Decke stre-
cken, aber das wäre ja doch gelacht, dass schaffen 
wir auch noch. 
Aber nur gemeinsam geht das! Da sind jetzt nicht 
nur die sowieso aktiven Mitglieder gefordert, son-
dern alle. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. 

Sei es mit einer Arbeitsstunde – die Eigenleistung beim Neubau wird nicht unerheblich sein – 
sei es mit einem Einsatz z.B. hinter der Theke bei einer unserer Veranstaltungen, oder wer 
mag und es sich erlauben kann, auch mit einer finanziellen Unterstützung über den Mit-
gliedsbeitrag hinaus. 
Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Der Auftrag für die Schacht- und Bauar-
beiten als solche ist erteilt. Baubeginn wird in Kürze sein. 
 
 
Wir werden regelmäßig an dieser Stelle darüber berichten. 
Ein Wort noch zur eigentlichen Schießanlage. Wir planen eine moderne Anlage mit elektro-
nischer Trefferanzeige anzuschaffen. Nur so sind wir auch Wettkampfmäßig für die nächsten 
Jahre gerüstet. Außerdem – wenn das mit 6 Ständen auch schwierig wird – wären wir damit 
zumindest für einen Teil der Schießdisziplinen auch meisterschaftsfähig. Wir könnten also 
auch Kreis- und Bezirksmeisterschaften auf unseren Stand holen. 
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Etwa so wird das dann  
wohl aussehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über das letzte Schützenfest werden wir hier und heute nicht berichten. Am Besten macht Ihr 
Euch selbst von unseren Feierqualitäten ein Bild. Demnächst ist wieder Gelegenheit dazu. 
 
Eines muss aber noch raus! Unsere Jugend hat sich – 
sehr zum Nutzen des Vereines – einen Wunsch erfüllt. 
Vor ein paar Wochen stellten sie fast alleine einen 
Oldieabend auf die Beine. Von der passenden Musik, 
über typische Getränke aus den Siebzigern, es sei 
hier an den Persico erinnert, bis zur Deko organisier-
ten sie alles. Wer da war und es waren erfreulich vie-
le, wird sich gerne an wunderschöne Songs aus den 
Sechzigern und Siebzigern und an die gute Stimmung 
erinnern. So etwas ist es wert, wiederholt zu werden. 
Wer hier von Null-Bock-Generation spricht, der hat 
sich offensichtlich gründlich getäuscht. 
Vielen Dank, liebe Jugend für diesen wunderschönen 
Abend ... und macht weiter so! 
Einen kleinen Kritikpunkt gibt es aber dennoch. Bei den bisherigen Schützenfestbesuchen 
ward ihr reichlich vertreten. Aber nur samstags. Unser großer Tag ist aber der Sonntag! 
Dort präsentieren wir uns nach Außen und erweisen gleichzeitig dem Gastverein und seinem 
Königspaar unsere Hochachtung. Das geht aber nur, wenn wir sonntags mindestens ebenso 
viele sind, wie am Samstag Abend.  Also bitte, auch am Sonntag mitmarschieren! 
 
 
Na dann bis zur nächsten Ausgabe. 
 
 
Ach ja, für eine optimale Erreichbarkeit unserer Mitglieder wäre es sehr von Nutzen, wenn 
wir – wenn denn vorhanden – Eure E-Mailadresse hätten. 
So können wir kostengünstig und schnell jeden erreichen und mit Informationen, Einladun-
gen usw. versorgen. 
Schickt uns doch einfach eine Mail zu. Eure Adresse können wir dann speichern. 
 

 kneumann@kksv-doettesfeld.ev     
 hghoffmann@kksv-doettesfeld.de 
 info@kksv-doettesfeld.de 
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 Wir gedenken unserer ver-

storbenen Mitglieder der 
vergangenen Jahre 

 
 
Stellvertretend sei für alle an dieser 
Stelle 
Ehrenhauptmann Helmut Schmidt
genannt. Er starb Ende 2004 

Der aktuelle Vorstand: 
 
Siehe Internetseite des KKSV 
 
www.kksv-doettesfeld.de 

Text und Layout: H.-G. Hoffmann 
 
 
 
Fotos: Helmut Becker,  
           H.-G. Hoffmann, 
           und andere  

Webmaster: Klaus Neumann 
 
kneumann@kksv-doettesfeld.de 

Runde Geburtstage bis einschl. Mai 2005 
 
28.3.  Daniela Glusa       20 Jahre 
  
19.4. Steffie Schiemann  20 Jahre 
 
20.4. Michael Fiege   40 Jahre 
 
06.5. Markus Schmidt  40 Jahre 
 
31.5. Dieter Nies   70 Jahre 
 
Wir gratulieren nachträglich, bzw. wünschen im Vorgriff 
alles Gute .....  und bleibt gesund und dem Verein erhalten.

Wer einen Spendenbeitrag für unseren Schießstand leisten möchte: 
    Sparkasse Neuwied   BLZ 57450120   Konto  10002517 

Stichwort: Schießstandneubau 

Wer hat alte Fotos? 
Wir möchten alte Fotos gerne scannen, elektronisch archivieren und so allen Mitglie-
dern als Bilddatei zugänglich machen.  
Selbstverständlich erhaltet Ihr die Fotos unbeschädigt wieder zurück. Hilfreich wären 
auch Angaben über den Anlaß des Fotos und vor allen Dingen die Jahreszahl. 
 
Bitte senden an: 
Klaus Neumann    H.-G. Hoffmann 
Grenzbachstr. 19    Raubacher Weg 5 
56305 Döttesfeld-Breitscheid  56305 Puderbach 
          oder Mail an die vorgenannten Mailadressen 

Training: 
 
Jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr und 
Jeden Donnerstag ab 20:00 Uhr. 
 
Bei fehlender Schießmöglichkeit kann auch 
eine gesellige und kurzweilige Runde sooo 
schön sein!  

 


