
Einleitung 
 
Die 3. Kompanie ist Teil der Alten Allgemeinen Bürger-

schützengesellschaft Bottrop; immerhin der ältesten Ge-

sellschaft in Bottrop überhaupt. Diese Gesellschaft hat seit 

Urzeiten ihre Traditionen, Eigenarten und festen Proto-

kolle. Selbstverständlich geht auch die Alte Allgemeine 

mit dem Zeitgeist und passt sich diesem an, wo es not-

wendig und gegeben erscheint. Auf der anderen Seite 

steht gerade die Alte Allgemeine in Bottrop dafür, dass 

bestimmte Traditionen seit Generationen fortgeführt 

werden und sich auch im Laufe der Jahrzehnte nur un-

wesentlich ändern. 

Gerade als Jungschütze erscheinen einem diese Traditio-

nen und Verhaltensregeln, verbunden mit der Bedeutung 

spezifischer Begriffe und Abläufe, zunächst als unge-

schriebene Gesetze, die nur sehr schwer und in einem lan-

gen Prozess zu durchschauen sind. 

Diese Fibel dient dazu, den neuen Mitgliedern, den 

Jungschützen der 3. Kompanie, aber auch den „alten Ha-

sen“, Gefreiten, Unteroffizieren und Offizieren eine An-

leitung zu sein für das Geschehen rund um unsere Schüt-

zengesellschaft. 

Wie oft fragt man sich, was wohl die passende Kleidung 

für die nächste Veranstaltung ist: Ist die Schützenmütze 

heute dabei oder lass ich sie zu Hause? Zu welcher Gele-

genheit trage ich die neue Kompaniekrawatte? 



In dieser Schützenfibel haben wir versucht, die gängigs-

ten Begriffe - teils mit einem Augenzwinkern - zu erläu-

tern und Hilfestellung bei den wirklich wichtigen Fragen 

des Schützenlebens zu geben. 

Die fast 200 Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge 

aufgeführt und erläutert, erheben aber keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Sollten Fragen offen bleiben, so sollte 

man sich nicht scheuen, die „alten Hasen“ um Rat zu bit-

ten. Dafür wird jeder Verständnis haben; schließlich ha-

ben alle als Jungschützen begonnen und wissen um die 

Schwierigkeiten und Mühen, bis man meint, den Geist der 

Alten Allgemeinen Bürgerschützengesellschaft verinner-

licht zu haben. 

Wir hoffen, dass diese Erstausgabe der Schützenfibel auf 

der einen Seite eine Hilfe ist, sich im Spannungsfeld von 

Tradition, Veränderung und althergebrachten Abläufen 

zu Recht zu finden; auf der anderen Seite aber auch ein 

wenig zum Schmunzeln animiert. 

Bei Bedarf wird in ein paar Jahren sicher eine zweite 

Auflage mit Euren Anregungen für weiteren Rat und 

weitere Tat aufgelegt werden. 

Bis dahin verbleiben wir mit einem 

 

Gut Schuss 
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Dieses Werk ist zustande gekommen durch das vorbildliche Zusam-

menwirken von Schützen (M. Lücke), Vorstand (A. Pläsken) und Offi-

zieren (R. Schönberger).  

Wir danken für die vielen Anregungen, Korrekturlesungen und Er-

gänzungen, die uns bei der Erstellung erreicht haben. Gerne nehmen 

wir weitere Hinweise zur Weiterentwicklung dieser Schützenfibel der 

3. Kompanie entgegen. 


