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Schützen feiern Fasching 

Der ECC, der jetzt schon seit einigen Jahren am 
Schützenfestsamstag das Zapfen übernimmt, hatte den SSV 
Feudingen zu seinem Jubiläumsball anlässlich des 33. Vereins-
jubiläums nach Erndtebrück in die Schützenhalle eingeladen. 
Neben Hexe, dem Tod, den Untoten, den Wildecker Herz-
buben, einem Tattergreis, einer Lady der goldenen 20er, 
einem waschechten Hanseaten, Hippies und weiteren 
Kostümierungen, waren auch einige Zivilisten mit am Start. 
Mit den Kostümen wurde auch prompt bei Wettbewerben 
gepunktet. In den Kategorien Gruppenkostüm ergatterten die 
Wildecker Herzbuben den 4. und der Tod mit seinem Gefolge 
den 2. Preis. Die Hexe sahnte als Einzelkostüm ab. Stimmung 
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Neues Jahr, neue KuK 

Die erste Ausgabe 2016 
erscheint zwar etwas spät für 
Neujahrsgrüße. Dennoch sei 
hier nachträglich ein frohes 
neues Jahr gewünscht. Es 
stehen auch in diesem Jahr 
wieder einige Termine und 
Veranstaltungen bevor, an 
denen der Verein teilnehmen 
wird. Die Liste findet sich auf 
der Vereinshompage. 

JHV 2016 

Am 13. 02. findet die dies-
jährige Jahreshauptversamm-
lung wie gewohnt im Kalter-
bach statt. Die Jugend beginnt 
um 16:00, es folgen SSG 18:15 
und SSV 19:30 Uhr. Die Tages-
ordnungspunkte sind den 
Einladungen zu entnehmen. 
Nach der Beendigung des 
offiziellen Teils der Sitzung 
(SSV) bleibt noch viel Zeit zum 
verweilen bei reichlich Geträn-
ken und hausgemachter Wurst 
und alternativen Leckereien.  

Termine: 

• 13. 02. JHV im Kalterbach 
• 05. 03. Bezirksdele-

giertentag Birkelbach 
Genaue Uhrzeiten und ggf. 
Änderungen unter:  
www.ssv-feudingen.de

KÜMMEL & KORN 
Suppentage | Nachlese 2015 | Kreisdelegiertentag

http://www.ssv-feudingen.de
http://www.ssv-feudingen.de
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kam durch das Erndtebrücker Tambourcorps auf , welches 
auch prompt auf die angestimmte "Fischerin" einging und 
weitere den SSVlern gut bekannte Stücke zum besten gab.  

Suppen- und Schützenverein?  
Sollte der Suppenkonsum im Kalterbach weiter steigen, muss 
wohl eine Namensänderung anberaumt werden. Das Kürzel 
SSV bliebe so aber bestehen. 

Den Auftakt bildete eine Kürbissuppe mit Fleischeinlage aus 
den Töpfen der Familie Förster, die neben Creme fraîche und 
Croutons auch einige Körner bereit hielt, sodass ein jeder 
seine Suppe nach Belieben verfeinern konnte. 

Wenige Wochen später überzeugten die Kochqualitäten des 
königlichen Haushalts mit einer hervorragenden 
Erbsensuppe. Zudem wurde das Schützenhaus kurzerhand in 
einen Kinosaal umgewandelt, da Fam. Dickel einen Projektor 
samt Filmmaterial organisiert hatte, um nach dem Einnehmen 
der Mahlzeit Filmaufnahmen vom Festzug des Westfälischen 
Schützentages im Oktober vergangenen Jahres vorzuführen. 

Die dritte Runde Suppe 
entstammte dem Haus 
Hesselbach, welches mit einer 
etwas alternativen, aber dennoch 
äußerst schmackhaften Form von 
"kalter Kartoffelsuppe mit 
Wursteinlage" verwöhnte. Zu 
deutsch: Würstchen und 
Kartoffelsalat. Was es geben sollte 
war zunächst geheim gehalten 
worden und bei Lüftung des 
Geheimnisses stieß man bei der 
verwendeten Bezeichnung doch auf so manches fragendes 
Gesicht. Doch auch dieser Herausforderung wurde man Herr 
und vernichtete den Salat samt Fleisch mühelos. 

Zum  19. 02. darf man sich auf eine Linsensuppe von Angi 
Kufner freuen, während am 04. 03. Heidi Haßler eine 
Gulaschsuppe kreieren wird.

Allen Sportschützen, denen nun möglicherweise der Schweiß 
schon auf der Stirn steht, sei aber gesagt, dass SSV Feudingen 
natürlich auch weiterhin Schieß- und Schützenverein 
bedeutet. 
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Spülen... 

Ende vergangenen Jahres wurde 
ein Reinigungsgerät angefragt. 
Nicht für Waffen oder Toiletten, 
nein für unsere Zapfanlage.  
Nachdem ein passender Termin 
gefunden war, ließ man sich von 
Brauereimitarbeiter Stefan 
Schmidt eine Einweisung und 
weiterführende Tipps bezüglich 
der Bierpflege geben. Bei der 
Vorführung des Reinigungsgeräts 
lobte er ausdrücklich die schon 
vorhandene Reinheit der Schank-
anlage. Neben Schläuchen seien 
auch Hähne und der Zapfkopf in 
tadellos sauberem Zustand. Das 
neue Gerät erleichtert das 
Leitungspülen durch einfache 
Bedienbarkeit und weniger Sau-
erei erheblich. Abwässer werden 
direkt ins Spülbecken geleitet, 
was die Verwendung von Eimern 
in der Kühlung überflüssig 
macht. Somit bleiben während 
der Leitungsreinigung die Türen 
der Kühlung geschlossen. 

Die größte Neuerung ist aller-
dings die Art des Spülens. Wurde 
zuvor noch lediglich mechanisch 
(Schwämmchen) gespült, so wird 
jetzt neben den Schwämmchen 
zusätzlich eine chemische Subs-
tanz mit eingesetzt, welche 
Verschmutzungen löst und 
Mikroben abtötet 

Darüber hinaus wurde der 
Austausch der schon recht 
betagten Leitungen beschlossen, 
welcher in den nächsten Tagen 
erfolgen wird. Die Verkleinerung 
des Leitungsdurchmessers von 
10mm auf 7mm bringt nicht nur 
den Vorteil von weniger Nacht-
wächter in der Leitung mit sich, 
und es fließt das Bier dadurch 
gleichmäßiger und ruhiger als 
bisher. 



Vereinsblatt des Schieß- und Schützenverein 1899 Feudingen e.V. 1. Ausgabe, Jan./Feb. 2016

Jahresabschluss '15 

Am 28. 12. 2015 fand im Schützenhaus der gut besuchte 
Jahresabschluss des SSV statt. Begonnen wurde wie 2014 mit 
einer kleinen Wanderung; im Gegensatz zum Vorjahr allerdings 
ohne Schnee, aber mit sicher genau so vielen Pausen für 
Stärkungen fester und flüssiger Art. Im Kalterbach erwartete 
die Wanderer dann ein frisch gezapftes, kühles Bier und eine 
warme Bockwurst. Alternativ gab es  was "Sisses" in Form von 
Schwarzwälder Kirsch Torte. Auch Glühwein zum Aufwärmen 
befand sich im Angebot. 

Gegen Abend lieferte die Metzgerei Wied heiße, köstliche 
Spareribs, welche einen wahren Gaumenschmaus darstellten 
und die gelernten Tischmanieren (Messer und Gabel) 
kurzerhand vergessen ließen. Darüber hinaus konnten die 
Anwesenden ihr Schießkönnen beim Füchseschießen unter 
Beweis stellen. 
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Beachparty 

Auch im letzten Jahr haben 
fleißige Helfer des SSV auf der 
Beachparty des Sportvereins 
den Garderobendienst 
übernommen und dabei vollen 
Einsatz gezeigt. In zwei 
Schichten wurde man den über 
700 Jacken Herr. Die Dienste 
liefen weitgehend reibungslos 
ab. Allen Helfern sei an dieser 
Stelle noch einmal gedankt.  

Volkstrauertag 

Zum Gedenken an die Opfer der 
beiden Weltkriege hat der SSV 
Feudingen auch im letzten Jahr 
an der Kranzniederlegung 
teilgenommen. Zuvor nahmen 
einige Schützen am Gottesdienst 
unter der Leitung von Oliver 
Lehnsdorf teil. Die Kranznieder-
legung wurde bei nahezu 
stürmischen Witterungsbe-
dingungen durch den Spiel-
mannszug des TV 08 musikalisch 
begleitet. Im Anschluss konnte 
man sich im Kalterbach wieder 
aufwärmen und noch ein paar 
kühle Pils bei einem verläng-
erten Frühschoppen einnehmen.  

BDS 

Der SSV Feudingen ist mit ein-
zelnen Mitgliedern in den Bund 
Deutscher Sportschützen (BDS) 
eingetreten. Dieser eröffnet den 
Großkaliberschützen neue 
Möglichkeiten in sportlicher 
Hinsicht.  Etwa bietet der BDS 
Disziplinen an, welche sich nicht 
im WSB finden. Es ergeben sich 
durch die Mitgliedschaft auch 
versicherungstechnische 
Vorteile. Den Beteiligten allzeit 
Gut Schuß und viel Erfolg auf 
Wettkämpfen!
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Nicht zu übersehen! 
Der Vogel, der im letzten Jahr die Hütte des SSV 
schmückte, ließ so manchem staunen. Ein 
beinahe 1 Meter hoher und ebenso breiter 
hölzerner Vogel thronte auf dem First. In der 
Dunkelheit beleuchtet strahlte er weit sichtbar 
und machte so auf den SSV-Stand aufmerksam. 
Mit Schriftzug "Schützenverein" war der Aar 
über die gesamte Feudinger Gasse zu erkennen. 
Die von Joscha Haßler stammende Idee wurde 
von Fam. Dickel umgesetzt. Das Angebot 
umfasste neben den Klassikern (Hacksack, 
Reibekuchen, Glühwein, Kakao) auch den neuen 
Glühwein Extreme, der sehr gut ankam.  Die 
Mannschaften in der Hütte und an der Pfanne 
waren ausgelastet und versorgten hungrige und 
durstige Mäuler zum Wohle unserer 
Vereinskasse hervorragend. Sämtlichen Helfern 
beim Aufbau, Abbau, Dienst in der Hütte, 
Reibekuchenteig machen, Plätzchen backen und 
so weiter gilt ein herzlicher Dank für die 
geleistete Arbeit!

Rückblick
Der SSV Feudingen kann auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurückblicken. Trotz einiger Rückschläge 
durch kriminelle Energie und Unwetter konnten einige Hürden gemeistert werden. So war eine 
erfolgreiche Standabnahme zu vermelden. Auch die geplanten Pflasterarbeiten vor dem Festzelt 
wurden erledigt und das Ergebnis konnte in seiner hervorragenden Funktion schon unter Beweis 
gestellt werden. Die Fassade ist fast fertig gestrichen und der beschädigte Zaun wieder repariert.  

Befreundete Vereine und deren Feste sowie das Bezirksvogelschießen in Elsoff wurden besucht 
und auch das eigene Fest war ein voller Erfolg.  Ein erfolgreiches Eieressen zu Ostern, 
Himmelfahrtswanderung nach Oberndorf, Preisschießen, Thekendienst zum Dorfbrunnenfest, 
Garderobendienst zur Beachparty, Weihnachtsmarkt und mehr war alles nur durch die fleißigen 
Hände der Helfer möglich.  

Prachtvoll waren die unzähligen Uniformen und Kleider am Westfälischen Schützentag in 
Erndtebrück, an dem auch der SSV teilnahm. Wenige Wochen später wurde seit langem wieder ein 
richtiger Vereinsausflug an die Mosel unternommen, wo dem geübten Biertrinker der Wein näher 
gebracht wurde.  Suppen wurden in verschiedensten Varianten aufgetischt und weitere folgen noch 
in diesem Jahr. 

Auch für 2016 sind wieder einige Veranstaltungen anberaumt, welche der SSV selbst veranstalten 
oder besuchen wird. Die KuK wünscht sich ein erfolgreiches Jahr 2016 und hofft weiterhin auf treue 
Leserschaft aus den Reihen des SSV Feudingen.
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Heimspiel 
Am 05. 02. richtete der SSV (offiziell die 
SSG) den Kreisdelegiertentag des SK 
Wittgenstein aus. Die Volkshalle wurde 
dazu am Vorabend hergerichtet. Nach der 
Begrüßung des Hausherrn Klaus Dörr und 
des Kreisvorsitzenden marschierten zu den 
Klängen des Spielmannszuges Feudingen 
die Fahne des SSV Feudingen und die 
Standarte des SK Wittgenstein noch unter 
der Führung der Schützenbrüder aus 
Berghausen, welche den letzten Kreisdele-
giertentag ausgerichtet hatten, ein. Es 
folgten Totenehrung und Übergabe der 
Kreisstandarte an die Feudinger Schützen. 
Bei der Ehrung sahnten die Feudinger dann 
richtig ab. Für sportliche Leistungen wurde 
die Feudinger Armbrustmannschaft für 
Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 
und Topplatzierungen bei den Landes-
meisterschaften in Mannschafts- und 
Einzelwertung geehrt. Frank Wunderlich 
nahm die Vielzahl der Ehrungen stellver-
tretend entgegen. Für herausragendes, 
langjähriges Engagement im Vereins-
vorstand konnten drei Feudinger Ehrungen 
entgegen nehmen: Dirk Wunderlich erhielt 
die Verdienstmedaille des SK Wittgenstein. 
Heinrich Amos wurde mit der Ehrennadel 
des SK Wittgenstein geehrt. Hartwig Kuhli 
bekam die Ehren-Medaille des SK 
Wittgenstein verliehen. Darüber hinaus 
wurde Heinrich zum Stimmzähler für 
Laasphe gewählt. Nach dem offiziellen Teil 
fand sich noch ausreichen Zeit, um das ein 
oder andere gezapfte Bosch aus 
formschönen 0,3l Krügen zu sich zu 
nehmen. Den zahlreichen Helfern beim 
Auf- und Abbau in Küche, hinter der Theke 
und beim Bedienen sei hier ein großer 
Dank ausgesprochen. Sie haben großartige 
Arbeit geleistet. Auch von den Gästen wurde die 
Organisation des Abends ausdrücklich gelobt. 


