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Unsere  H om epage :  
w w w . h u b e r t u s -

f r i e s h e i m . d e  

Auch dieses Jahr 
werden wir am  7. 
Nov. unseren Ball 
mit guter Musik 
und Einlagen ges-
talten. 

Schauen Sie doch 
mal rein! 

Im letzen Jahr ein 
voller Erfolg. Zahl-
reiche Gäste konn-
ten ein abwechs-
lungsreiches Pro-
gramm genießen. 
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Hubertusball Neujahrsschießen 

 
Samstag 
9. Januar 2010 
 
durchführen. Auch 
hierzu sind Sie 
recht herzlich ein-
geladen. 
 
Weiteres: siehe Aus-
hang 

Unser Neujahrs-
schießen  mit vie-
len guten Preisen 
ist immer wieder 
eine gut besuchte 
Veranstaltung. 
Wegen der kurzen 
Pause zwischen 
den Feiertagen 
werden wir in 2010 
unsere Veranstal-
tung am 

Schützenfest 
Unser Schützen– 
und Volksfest 
wird vom 13. bis 
15. Juni  stattfin-
den. 
Über das Pro-
gramm werden 
wir Sie rechtzei-
tig informieren. 

 
Beachten Sie 
bitte auch unse-
ren Aushang bei  
EDEKA 

Mit dieser Ausgabe wollen wir Ihnen einen Überblick auf 
unsere Veranstaltungen im Jahre 2009 geben. 

Dabei werden wir auf die Besonderheiten jeder Veranstal-
tungen eingehen, um auch denen die Gelegenheit zur 
Information zu geben, die wir bisher nicht zu unseren 
Gästen zählen konnten.  

Besonders aber wollen wir die Neuerungen auf unserem 
Volks– und Schützenfest in diesem Jahr vorstellen. Wir 
geben uns alle Mühe, vielfältige und abwechslungsreiche 
Programme aufzustellen. Damit wollen wir zum einen alte 
Traditionen pflegen und zum anderen auch unseren 
Friesheimer Einwohnern kurzweilige Gelegenheiten zum 
Feiern bieten.  

Wir hoffen, daß unser Angebot für Sie interessant ist und 
würden uns über Ihr Erscheinen auf der einen oder ande-
ren Veranstaltung sehr freuen. 

Ihre  

St. Hubertus Schützenbruderschaft 

 

 

Unsere Veranstaltungen 2009 

Die Schützen bitten zu Tisch           

Zum Schützenmontag gehört traditio-
nell auch das Schützenfrühstück. Dar-
an wird sich auch nichts ändern. Doch 
dieses Jahr gibt es etwas Neues. 
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In dieser 
Ausgabe: 

Auf unsere 
Veranstaltun-
gen werden 
wir im Schau-
kasten beim 
EDEKA hin-
weisen. 

Fortsetzung: Seite 3 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  
liebe Gönner und  Förderer,  
liebe Friesheimerinnen und Friesheimer!  

Neu 

Informationsschrift für Vereinsmitglieder, Förderer, Gönner und  Interessierte 



1.000 bunte Eier, 
W et tschießen, 
Getränke und 
Speisen zum 
v e r t r ä g l i c h e n 
Preis. 

Das sind unsere 
Angebote für das 
Ostereierschie-

ßen auch in die-
sem Jahr am 

Gründonners-
tag,  

9. April 2009,  

Beginn um 
17.00 Uhr.  
Ein Vergnügen 

nicht nur für Kin-
der und Jugend-
liche sondern für 
die ganze Fami-
lie. 

Gäste sind uns 
herzliche will-
kommen. 

Ostereier-Schießen 

8. Gemeinsames Maifest 
Ein Volksfest, 
das wir gemein-
sam mit dem 
Tambourkorps 
Rheintreu Fries-
heim nun schon 
im 8. Jahr veran-
stalten.  
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Bezirkskönigsschießen 

Maifest 2009 
Mit einem gro-
ßen Spielange-
bot für Kinder, 
Speisen vom 
Grill und kühle 
Getränke von 
der Theke bewir-
ten wir gerne 
unsere 

unsere Gäste. 
Termin: 

 

1. Mai 2009 ab 
11.00 Uhr auf 
dem Schützen-
platz 

Am 1. August 
2009 findet auf 
unserer Schieß-
anlage im Schüt-
zenhaus das 
Königsschießen 
des Bezirksver-

bandes Erftstadt 
im Bund der His-
torischen Deut-
schen Schützen-
bruderschaften 
statt. Im sportli-
chen Wettstreit  

werden sich die 
besten Schützen 
um den Titel des 
Bez i r kskön igs 
bewerben. Gäste 
sind herzlich will-
kommen. 

Neues am Schützenfest 

Bezirksjungschützentag 

„Heute bleibt die 
Küche kalt! Wir 
machen bei den 
Schützen Halt!“  

 

U n t e r 

d iesem 
Motto bieten 

wir Familien, Al-
leinstehenden und 
allen anderen Inte-
ressierten am 
S c h ü t z e n f e s t -
montag einen 
Schützenbrunch 
an. 

Wie läuft das ab? 

Nach dem Besuch 
der heiligen Messe 
beginnen wir ge-
gen 9.00 Uhr mit 
dem traditionellen 
S c h ü t z e n f r ü h -
stück. 

Ab 11.00 Uhr wer-
den wir einen 
Schützenbrunch
(erweitertes Früh-
stück mit warmen 
Speisen und 3 
Getränken zum 
Preis von 12 EUR) 
anbieten, an dem 
jeder teilnehmen 
kann.  

Dieser Brunch wird 
bis ca. 13.30 Uhr 
dauern.  

Damit bieten  wir 
den Besuchern die 
Möglichkeit, auf 
unserem Fest zu 
verweilen, ohne 
auf ein Mittagses-
sen verzichten zu 
m ü s s e n .  
Sie haben damit 
die Gelegenheit, 
einen Familientag  
bei uns daraus zu 
machen.  

Am frühen Nach-
mittag öffnet dann 
unsere Cafeteria 
mit Kaffee und 
Kuchen gegen 
15.00 Uhr. Gleich-
zeitig beginnen die 
Schießwettbewer-
be. Nach deren 
Abschluß und Ab-

und Schülerschüt-
zen neben Schieß-
w e t t b e w e r b e n 
a u c h  S p i e l e -
möglichkeiten an-
geboten. Eingela-
den sind auch die 
Bewohner des 
Hauses Rotbach 

Am 19. Septem-
ber feiern die 
Jungschützen im 
Bezirksverband ih- 
ren Höhepunkt im 
Vereinsleben. Auf 
dem Schützenplatz 
in Friesheim wer-
den  den Jung– 

der Lebenshilfe aus 
Lechenich mit ihren 
Betreuern. 

Für Jugendliche zum 
Hineinschnuppern! 
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holung der neuen 
Majestäten beginnt 
dann der Königs-
ball. 

Wir werden Ihnen 
beim Besuch un-
serer Werber für 
den Listenverkauf 
zum Schützenfest 
die Möglichkeit 
zum Vorverkauf 
der Karten für den 
Brunch anbieten.  

Es würde uns sehr 
freuen, wenn Sie 
unser Angebot 
annehmen.  

 

Neu 

Livemusik 

Foto vom BzJgSchtzTag 
2008 in Gymnich 


