
Grußwort vom ersten Vorsitzenden 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Mitglieder der Schützenvereine und Gilden, 

 

vom 19. bis zum 21. August möchten wir mit Euch und 

Ihnen das 82. Trittauer Volks- und Schützenfest feiern. 

 

 

 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder alles dafür getan gemeinsam mit unseren Gästen ein 

kurzweiliges Wochenende zu verbringen. 

Traditionell beginnt das Schützenfest am Freitag wieder mit dem Familientag unserer 

Schausteller, der „Serenade“ auf dem Europlatz und der „Oldie-Disco“ in der Schützenhalle. 

Das „Katerfrühstück“ und die „Riesen Party Nacht“ folgen am Samstag im Festzelt. Sonntag 

findet wie gewohnt der „Schützenausmarsch“ mit über 600 Teilnehmern und 5 Musikzügen 

mit anschließendem „Kommers“ statt.  Die „Bigelos“ werden wie im letzten Jahr dann am 

Sonntagabend bis zum „Großen Brillantfeuerwerk“ das Schützenfest ausklingen lassen. 

An allen drei Tagen können sich Interessierte unsere modernisierte Schießsportanlage 

anschauen und im Rahmen des Preis- und Bürgerkönigsschiessens am Samstag diese aktiv 

ausprobieren. 

Der Schaustellerbetrieb Mantau, die Zeltbetriebe Sesiani, die Fleischerei Hassler und 

natürlich der  Schützenverein Trittau und Umgegend von 1921 e. V. freuen sich darauf, Sie 

und Euch auf unserem Volks- und Schützenfest begrüßen zu dürfen. 

 

 

„Wir sehen uns auf dem Schützenplatz“ 

 

Oliver Graf 

1. Vorsitzender 



Grußwort der Gemeinde Trittau 

Zum Volks- und Schützenfest 2016 

 

Im Namen der Gemeinde Trittau heißen wir alle Schützenschwestern und Schützenbrüder 

und alle Besucher und Gäste herzlich willkommen! 

Das Trittauer Volks- und Schützenfest ist ein Höhepunkt im Jahreslauf unserer Gemeinde, 

das nicht nur die Mitglieder des Schützenvereins in Atem hält. Es ist ein im wahrsten Sinne 

des Worte Volks- und Schützenfest, das für jeden etwas bereit hält: angefangen bei der 

feierlichen Abendserenade über die immer sehr unterhaltsam gestalteten 

Königsproklamation bis hin zu Musik und Tanz im Festzelt für die Großen und Belustigung 

auf dem Festplatz für die Kleinen. 

Unser herzlicher Dank gilt dabei vor allem denjenigen, die durch ihr ehrenamtliches 

Engagement, das mit sehr viel Arbeit und Mühen verbunden ist, dieses Ereignis überhaupt 

erst möglich machen. Das ist nicht selbstverständlich, und es trägt nicht nur zum Gelingen 

des Festes, sondern auch zu einem gelungenen Miteinander im Ort bei. 

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg bei den sportlichen 

Wettkämpfen und allen Besucherinnen und Besuchern frohe Stunden bei unserem Volks- 

und Schützenfest 2016! 

 

 

 

(Ulrike Lorenzen)    (Oliver Mesch) 

Bürgervorsteherin    Bürgermeister 



Grußwort des Kreisschützenverbands Stormarn von 1912 e.V. 

 

Liebe Schützenschwester, liebe Schützenbrüder, liebe Jungschützen, 

sehr verehrte Gäste. 

 

Der Vorstand des Kreisschützenverbands Stormarn übermittelt Ihnen zu 

Ihrem Schützenfest 2016  die herzlichsten Grüße. 

 

Das Trittauer Schützenfest ist weit über unsere Kreisgrenzen hinaus bekannt und erfreut sich 

großer Beliebtheit. 

Der Vorstand, sowie zahlreiche Helfer sind wiederrum bemüht, den  

Bürgerrinnen und Bürgern und den Gästen aus dem Umland einige schöne und 

unbeschwerte Stunden auf dem Festplatz zu bieten. 

Wir gratulieren dem Trittauer Schützenverein zum „60“ Bestehen der Jugendabteilung, 

sowie zu dem Erfolgreichen Umbau des Schießstandes. 

Dieses Projekt konnte auch nur durch viele helfende Hände und Zusammenhalt der 

Mitglieder bewerkstelligt werden. 

Dem Trittauer Schützenverein wünschen wir weiterhin eine positive Entwicklung und einen 

guten Verlauf des Schützenfestes. 

 

Mit freundlichem Schützengruß 

 

Rolf-Peter Fröhlich 

Kreisvorsitzender 

 

 

   



Grußwort vom Königspaar 

                                                                                                

Liebe Gäste und Freunde aus Trittau und Nah und Fern, 

liebe Jungschützen, liebe Schützenschwestern und 

Schützenbrüder, 

 

als man mir bei unserem Katerfrühstück ganz heimlich, 

still und leise von hinten eine selbstgebastelte 

Königskrone aufsetzte, dachte ich nur: „Haha, sehr 

witzig!“ Dass ich aber wirklich der neue Schützenkönig 

von Trittau bin, war mir in diesem Moment noch gar 

nicht klar. Alles änderte sich als die Durchsage kam: 

„Unser neuer König ist Heiko der Lockige.“ Es begann 

eine aufregend schöne Zeit für mich und meine Königin, 

die immer an meiner Seite war. Der Höhepunkt ist wie in 

jedem Jahr unser Schützenumzug durch Trittau, wo ich 

als König mit meiner Königin den Umzug und vielen Gastvereinen anführen durfte. Bejubelt 

von hunderten Trittauern und Gästen, vielen Dank an euch alle. 

Wir wurden immer von vielen Jungschützen, Schützenschwestern und Schützenbrüder 

begleitet, ganz egal wohin. Auswärtige Schützenfeste, Schützenbälle und viele andere 

Anlässe, wir waren nie allein. Dafür ein ganz großes Dankeschön!! 

 

Wir wünschen dem neuen Schützenkönig mit seiner Königin, seinen Rittern und dem  

neuen Bürgerkönig ein genauso spannendes und tolles Jahr wie wir es hatten. 

 

 

Ganz liebe Grüße vom Königspaar 2015/16 

Heiko der Lockige und Sandra 

        



Grußwort vom Jungschützenkönig 

 

 

Hallo Schützenbrüder, 

Schützenschwestern, 

liebe Gäste, 

 

Ich begrüße Sie zu unserem diesjährigen Schützenfest. 

Ich weiß noch wie ich Jungschützenkönig wurde. 

Die Spannung war nicht auszuhalten und die Freude war groß. 

Doch belohnt wurde Ich mit einem tollen Jahr 

mit vielen neuen Erfahrungen. 

Doch dieses tolle Jahr wäre nichts gewesen, 

wenn Ich nicht so einen tollen Verein an meiner Seite gehabt 

hätte. 

 

Ich freue mich auf ein nächstes Jahr und bin gespannt, 

wer mein Nachfolger sein wird. 

 

Ich wünsche allen noch ein schönes Schützenfest! 

 

-Phil Lepschy- 



 

 

Grußwort vom Bürgerkönig 2015/2016 

 

 

Wie kam es überhaupt dazu, dass ich die 

Chance hatte dabei zu sein? 

 

Schon als Kind habe ich den Wusch gehabt in 

einem Schützenverein zu sein, aber leider 

waren meine Eltern dagegen und es blieb ein 

unerfüllter Jugendtraum. 

 

Nun bin ich selber Vater von zwei Kinder und 

wohne seit 2 ½ Jahren in unserem Trittau und 

wie das Glück so spielt, wollten meine Kinder 

bei den Jungschützen mit dabei sein. Oma und 

Opa waren zwar dagegen, aber was soll ich 

sagen: „Ich nicht.“ 

  

Beim letzten Schützenfest haben mich dann die 

Beiden überredet beim Ausschießen des 

Bürgerkönigs mit zu machen. 

 

Ich habe vorher noch Bedenken bei meinem Nachwuchs angemeldet, was ist denn, 

wenn es klappen sollte – na da kamen vielleicht Sprüche von den Beiden. Nun hieß 

es, sich anstrengen und bloß keine Fehler machen, um den beiden Rackern zu zeigen, 

dass der Alte auch ein guter Schütze sein kann. 

Bei der Bekanntgabe im Festzelt waren wir dann als komplette Familie anwesend –  

als dann die besten drei Bürgerschützen aufgerufen wurden und ich mit dabei war, 

hat mir das eigentlich schon gereicht: „Immerhin auf dem Treppchen!” 

Aber das hat doch noch nicht gereicht und tatsächlich und mit einer guten Portion 

Glück bin ich Bürgerkönig 2015/2016 von Trittau geworden, da der eigentlich 

bessere Schütze Holger Knoblauch bereits im Vorjahr Bürgerkönig war. 

 

Die Freude an diesem Erlebnis ist immer noch vorhanden und seit Januar bin ich als  

aktives Mitglied endlich in einem Schützenverein, in unserem: 

 

Schützenverein von Trittau und Umgegend e.V. gegr. 1921 

 

Marco Schiemann 


