
Bericht der Böllergruppe für das Jahr 2007 
 

 
Die Vereinigten Oeventroper Böllerschützen bestehen nach wie vor aus zehn 
Mitgliedern, die sich wie folgt auf die Kompanien verteilen :    
 
  Kompanie Glösingen :  1 
  Kompanie Oeventrop :  2 
  Kompanie Dinschede :  7  
 
Auch im fünften Jahr unseres Bestehens hatten wir erfreulicherweise wieder 
zahlreiche Gelegenheiten die Schießsportgruppe und unsere Bruderschaft 
sowohl innerhalb als auch außerhalb Oeventrops lautstark zu vertreten.  
 
Im einzelnen nahmen wir an folgenden Veranstaltungen teil :   
 
Samstag 05.06.2007   
Eröffnung der 775-Jahrfeier Oeventrops, leider waren wir auf Grund der sehr 
kurzfristigen Einladung durch das Orga-Team nur mit 4 Schützen am Start.  
 
Montag 28.05.2007 / Sonntag 17.06.2007  
Das Vogelschießen der Bürgerschützen & Junggesellen in Warstein gehört auch 
schon seit einigen Jahren zum Standardprogramm der Böllergruppe, ebenso wie  
das Schützenfest in Uentrop, welches wir am 17.06.2007 eröffneten.  
 
30.06 – 02.07.2007 
Die Hauptsache im Jahr, und auch der Grund warum wir uns gegründet haben ist  
natürlich unser eigenes Schützenfest. Auch hier ließen wir es sowohl zu 
Eröffnung am Samstag, als auch beim Vogelschießen am Monatgmorgen wieder 
richtig krachen . 
 
15./16. September 2007 
Besonderes Highlight, und gleichzeitig sozusagen auch Abschluß unserer 
Böllersaison bildete das Bundesschützenfest in Warstein.  
Durch den guten Kontakt zu den Warsteiner Bürgerschützen hatten wir hier die  
Möglichkeit sowohl das Vogelschießen am Samsatg zu eröffnen, als auch beim  
Festzug am Sonntag manches Kilo Pulver in die Luft zu pusten.  
Es war ein tolles Bild den gesamten Festzug einmal zu sehen ,allerdings waren 
wir am Ende des Festzuges, gegen 19.00 Uhr dann auch froh das es vorbei war.  
 
 
 
 
 



 
Verlängerung der Lizenzen 
Jeweils alle 5 Jahre müssen unsere Lizenzen § 27. SprengG. durch die 
zuständige Behörde verlängert werden. Dies ist im Laufe des 2. Halbjahres bei  
allen Schützen problemlos erfolgt.  
 
 
Ausblick 2008  
 
In diesem Jahr werden wir zumindest unsere Schützenfesttermine wahrnehmen,  
weitere Veranstaltungen zeichnen sich Stand heute noch nicht ab. 
 
Da unsere Böller jedoch einer wiederkehrenden Beschußpflicht – alle 5 Jahre – 
unterliegen, werden wir voraussichtlich im April diesen Jahres diese in Köln neu  
beschießen lassen. 
 
Soweit der Rückblick und die Vorschau aus Sicht der Böllerschützen .    
 


