
 

Bezirksjugendkönigsschießen 2018 des Schützenbezirk Rhein-Main-Modau 
 

Herrliches Wetter, gutes Essen und motivierte Jugendliche.  
 
Am 08.09.2018 trafen sich auf der Standanlage der SSG „Tell“ 
Raunheim 24 Jungschützen und -schützinnen des 
Schützenbezirk Rhein-Main Modau zum traditionellen Schießen 
um die Würde des Schützenkönigs. Bei strahlendem 
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen schoss man an 

diesem Samstagnachmittag, mit dem Luftgewehr, auf den in ca 
10m Entfernung stehenden Schützenvogel, um neben dem 
Jugendschützenkönig auch dessen Ritter zu ermitteln. Für die 
Jüngsten wurde ein Kinderkönigsschießen mit dem 
Lichtpunktgewehr durchgeführt. 
 
 
 

 
Als erstes begrüßte der Bezirksjugendleiter Frank Peter 
Schlappner alle Anwesenden (Jugendliche, Betreuer und 
Eltern) und verkündete, dass der Bezirk beschlossen hat alle 
Getränke und auch das angebotene Essen an diesem Tag zu 
übernehmen. Dann übergab er die Moderation des Tages an 
die Bezirksjugendreferentin Sonja Weber und an Laura Scharf 
(Mitglied im Jugendvorstand), die zusammen auch das 
Rahmenprogramm des Tages organisiert hatten.  
Er werde sich erst wieder zur Siegerehrung melden  
und ansonsten über den Tag hin Fragen beantworten,  
sowie ein paar Bilder machen.  
 
 
Das folgende gemeinsame Essen, welches von den fleißigen Helfern der Tell Raunheim 
vorbereitet wurde, war ein voller Erfolg. Bei sehr leckeren, von „Big Daddy“ James Lewis, frisch 
gegrillten Burgern, die man selbst mit weiteren Zutaten frei belegen konnte und einer Portion 
Pommes konnte man sich über so manches unterhalten und die Zeit bis zum Beginn des 
Königsschießens verging wie im Flug.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unter der Leitung der Bezirksjugendreferentin Sonja Weber 
wurde dann als erstes, durch ein kleines Spiel, die Reihenfolge 
der Schützen festgelegt, bevor auf die Insignien geschossen 
wurde, um die 3 Jugend-Ritter zu bestimmen. 
Apfelritter wurde nach 10 Schüssen Sandrine Arnoul vom SV 
Tell Mörfelden. Danach versuchten die Schützen das Zepter 
abzuschießen. Nach nur 9 Schuss stand der Zepterritter fest, 
es war Lukas Wellmann von der SSG Tell Raunheim.  
 



 
Nun ging es darum die Kronenhalterung zu treffen. Auch dies 
war sehr schnell erledigt, so brauchten die Schützen auch hier 
nur 10 Schuss um den Kronenritter zu bestimmen. Kronenritter 
wurde Lion Schüßler vom SV Tell Hassloch. 
 
 
 
 
 
Zwischen den einzelnen Schießen-Runden auf die Insignien, wurden andere Programmpunkte 
als Rahmenprogram eingebunden. So wurde ein Dosenwerfen durchgeführt und mit dem 
Blasrohr auf Wasserballons geschossen, wobei letzteres in einer sehr lustigen Wasserschlacht 
mündete. (für diejenigen, die mitmachen wollten) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vor der finalen Runde, um den Jugendschützenkönig auszuschießen, hatten die Teilnehmer 
noch die Aufgabe Motivationsplakate zu gestaltet, die sie anschließend mit in ihre 
Schützenhäuser nehmen konnten. Mit Hilfe von vorgegebenen Motivationskarten wurden teils 
sehr schöne Kunstwerke erstellt.   

 
 
 
 



Dann war es soweit, der Jugendschützenkönig wurde 
ausgeschossen. Den ersten Schuss hatte Tamino Battisti, der 
Jugendkönig des letzten Jahres, der natürlich seinen Titel 
verteidigen wollte. Dies gelang nicht, denn nach nur 11 Schuss 
auf die Befestigung des Vogelschwanzes fiel dieser und es stand 
fest, dass Giulian Resch von der SSG Tell Raunheim dieses 
Jahr Jugendschützenkönig des Schützenbezirks 36 Rhein-Main-
Modau ist.  

 
 
Parallel wurde auf dem Luftdruckstand unter der Leitung von Holger Schneider (1.Jugendleiter 
Tell Raunheim) der Kinderkönig mit dem Lichtpunktgewehr ausgeschossen. Mit einem 10,1 
Teiler wurde dies Emma Zacher von der PSG Groß-Gerau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vor der Siegerehrung nutzte Frank Peter 
Schlappner noch die Gelegenheit, im 
würdigen Rahmen, zwei Personen für die 
langjährige geleistete Arbeit im 
Jugendbereich zu danken und überreichte 
im Auftrag der Hessischen 
Schützenjugend die Ehrennadel der 
Hessischen Schützenjugend in Bronze an 
Sabine Wedde (PSG Groß-Gerau)  
und an Jakob Schmitt (PSS Darmstadt). 
 
 
 
 

Um dann den Siegern des Tages ihre Auszeichnungen zu 
übergeben. Orden für die Ritter, eine Medaille für den 
Kinderkönig (dieses Jahr eine Kinderkönigin),  
sowie die Jugendkönigskette des Bezirk 36 Rhein-Main-Modau 
an den neuen Jugenschützenkönig. 
 
 
 

 
 
Es war eine sehr gelungenen und schöne Veranstaltung und wir wünschen dem neuen 
Jugendschützenkönig „Gut Schuss“ beim Landeskönigschießen im Rahmen des Hessischen 
Schützentages Anfang April 2019 in Willingen.    
 
Text: Markus Weber 
Bilder: Frank Peter Schlappner / Sonja Weber  


