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Protokoll der außerordentlichen 

Schießmeisterversammlung vom 14.04.2008 

im Schützenhaus in Longerich 
 
Beginn: 20:10 Uhr 

 
Vertretene Bruderschaften: 
St. Sebastianus Pulheim 
St. Hubertus Sinnersdorf 
St. Hubertus Stommeln 
St. Hubertus Longerich 
St. Hubertus Fühlingen 
St. Sebastianus Merkenich 
St. Donatus Pesch 
St. Johann Baptist Roggendorf/Thenhoven 
 
 
TOP 1: Begrüßung 

 
− Der Bezirksschießmeister Franz-Josef Olligschläger gratuliert der Pescher Mannschaft zu 

ihrem Aufstieg in die Bereichsklasse A. 
 

− Der BdHDS sucht noch Schützen die Interesse haben, das Ausbildungsteam zu 
unterstützen. Nach entsprechender Ausbildung sollen diese Schützen selbst Lehrgänge 
durchführen. Interessenten/innen melden sich bitte bei Manfred Bittner 

 
 
TOP 2: Anmeldung zur Diözesanmeisterschaft 

 
Die Meldung des Bezirkes Köln-Nord ist ca. 9 Stunden zu spät abgegeben worden… 
 
Als Grund führt der Bezirksschießmeister folgendes an: 
 
Meldeschluß war Gründonnerstag und wie wir uns alle erinnern können, brachte uns das 
Wetter dieses Jahr zu Ostern viel Schnee und Glatteis auf den Straßen. Daher hat der 
Heimweg an diesem Tag deutlich länger gedauert (ca. 3,5 Stunden) und als Franz-Josef 
Olligschläger endlich zu Hause angekommen ist, war er froh, endlich zu Bett gehen zu 
können und hat darüber die Meldung vergessen. Direkt am nächsten Morgen hat er die 
Meldung per E-Mail verschickt, aber der Diözesanschießmeister wollte die Meldung dann 
nicht mehr akzeptieren. 
 
ERGÄNZUNG VOM 27.05.2008: 
 
Axel Uhlisch (Pesch) verwies darauf, dass er sich aufgrund der verspäteten Meldung an den 
Diözesanschießmeister gewandt hatte. Dieser gab folgende Erklärung: 
Der Meldeschluß war der 15.03.2008. Da einige Bezirke nicht gemeldet hatten, wurde als 
Folgetermin der 20.03.2008 (Gründonnerstag) festgelegt. Nach Aussage des 



Seite 2 

Diözesanschießmeisters hat dieser am Freitag- und Samstagmorgen seine Post gesichtet. Es 
war keine Meldung des Bezirkes Köln-Nord vorhanden. 
F.-J. Olligschläger widersprach dem und versprach zur Klärung seine E-Mail dem 
Schriftführer zum Anhang an das Protokoll zu geben. 
 
In der anschließenden Diskussion zu diesem Vorfall kam die Frage, warum denn mit der 
Meldung bis zur letzten Sekunde gewartet wird? Der BSM begründet das damit, dass 
teilweise aus den Bruderschaften noch in letzter Sekunde Änderungswünsche kommen und er 
nur so diesen noch gerecht werden kann. 
 
Fazit: die Schießmeister der Bruderschaften haben einstimmig eingesehen, dass Fehler 
passieren können. Alle Schießmeister bieten ihre Hilfe an, wenn der BSM Unterstützung 
benötigt! 
 
Das nun keiner aus dem Bezirk Köln-Nord an der Diözesanmeisterschaft und - sofern man 
sich qualifiziert hätte - auch an der Bundesmeisterschaft teilnimmt, ist zwar sehr ärgerlich, 
aber nun auch nicht mehr zu ändern. 
 
Selbst durch den Rücktritt des BSM Franz-Josef Olligschläger würde die Situation sich nicht 
ändern, darum hat sich die Versammlung auch einstimmig gegen den Rücktritt 
ausgesprochen. 
 
 
TOP 3: Verschiedenes 

 
− Die für den 27.05.2008 angesetzte Versammlung findet nicht in Pulheim, sondern in 

Longerich statt, da der BSM als kleine Wiedergutmachung den Grill anwerfen möchte. 
 

− Die Auszeichnungen für die Bezirksmeisterschaft wurden an die jeweiligen Schießmeister 
verteilt. 
 

− Die Auszeichnungen für die Rundenwettkämpfe folgen noch, da das beauftragte 
Unternehmen für die Plaketten der deutschen Sprache leider nicht 100%ig mächtig war 
und nun die Schildchen neu graviert werden müssen… 

 
 
 
Ende: 21:15 Uhr 


