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Das Cornelius-Schießen
der Schießsportabteilung
der St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft Rödingen
ist seit 29 Jahren ein Mag-
net für die Schützen, so-
wohl um sich auf die anste-
hende Wettkampfsaison im
Winter vorzubereiten als
auch weil viele Sachpreise
zu gewinnen sind. Das Rö-
dinger Turnier ist übrigens
seit Jahren das einzige der-
artige Treffen der aktiven
Luftdruckschützen im Jüli-
cher Raum und hat auch
nach so langer Zeit seine
Anziehungskraft nicht ver-
loren, weil es neben den
hervorragenden Leistun-
gen, die hier gezeigt wer-
den, durch seine freund-
schaftliche Verbundenheit
unter den Aktiven besticht.

Dietmar Nietan
als Schirmherr

Der Bundestagsabgeordne-
te Dietmar Nietan hat ger-
ne trotz seines engen
Terminplanes die Schirm-
herrschaft angenommen.
Neben seinem Mandat ist
er auch Schatzmeister der
Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands (SPD)
und damit auch Mitglied
der Parteispitze. Man
könnte sagen, von Düren
über Berlin kommt er nach
Rödingen, um den Sieger
des Pokalschießens zu eh-
ren.

Nachwuchs-Förderung:
Bambini-Lichtgewehr-

Schießen

Jeder Verein ist auf eine er-

folgreiche Jugendarbeit
angewiesen, um nicht über
die Jahre langsam „auszu-

sterben“. Das Bambini-
Lichtgewehr-Schießen ist
eine ideale Trainingsmög-

lichkeit für die jüngsten
Mitglieder, um mit optisch
echten Gewehren, aber

ohne Munition, zu üben.
Mit der Nähe am Waffen-
original von Aussehen,
Handhabung und Einstell-
möglichkeiten von Schaft,
Visierung und Abzug bis
hin zum Gefühl beim
Schießen, entsprechen die
Geräte einer Match-Luft-
druckwaffe. Der Umstieg
auf den scharfen Schuss
besteht für den jungen
Schützen dann nur noch im
Diabolo einlegen und
Scheibe wechseln. Im Rah-
men des Pokalschießen
wird daher am Sonntag von
13 bis 18 Uhr das besonde-
re Licht-Schießen angebo-
ten.
Alle anderen Klassen mit
Luftgewehr und -pistole
starten von Montag, 1. Ok-
tober, bis Donnerstag, 4.
Oktober, jeweils von 18 bis
21 Uhr. Also auch am Fei-
ertag „Tag der Deutschen
Einheit“ findet das Pokal-
schießen statt.
Die Siegerehrung findet
am Freitag, 5. Oktober, ab
19 Uhr im Leo Lange Haus
in Rödingen, Cornelius-
straße statt. Im Leo-Han-
ge-Haus wird auch die gan-
ze Woche für das leibliche
Wohl mit Essen und Trin-
ken gesorgt und auch der
gesellige Austausch zwi-
schen den Schützen ge-
pflegt. In der Schießsport-
halle direkt daneben wird
sportlich gewetteifert.

Rudi Kleefisch-
Gedächtnispokal

Der Rudi Kleefisch-Ge-
dächtnispokal – gestiftet
von der 1. Mannschaft –
wird als „ewiger“ Wander-

pokal alljährlich während
des Cornelius-Pokalschie-
ßens unter den Schützen-
schwestern und Schützen-
brüder, in Gedenken an
den Schützenbruder Rudi
Kleefisch (Mitbegründer),
ausgeschossen. Rudi Klee-
fisch hat sich um das Cor-
nelius-Pokalschießen sehr
verdient gemacht. Insbe-
sondere kümmerte er sich
um die Organisation des
Pokalschießens, um die
Mithilfe von Sponsoren
oder die Beschaffung von
Preisen. Auch der Besuch
des Pokalschießens durch
befreundete Bruderschaf-
ten lag ihm sehr am Her-
zen. Ihm ist es durch sei-
nen persönlichen Einsatz
gelungen, das Pokalschie-
ßen in Rödingen zu dem zu
machen, was es heute in
der Öffentlichkeit darstellt.

Informationen und
Ausschreibungsunterlagen

Folgende Klassen für Ein-
zel- und Mannschaftswett-
bewerbe werden angebo-
ten:
Bambiniklasse (6-11 Jah-
re), Schüler (bis 16 Jahre),
Jungschützen (17-21 Jah-
re), Schützenklasse (ab 16
Jahre), Offene Klasse Da-
men (ab 16 Jahre), Offene
Klasse (ab 16 Jahre), Al-
tersklasse (ab 45 Jahre),
Luftpistole.

Weitere Infos wie Startgel-
der, Anfahrtsplan usw. sind
auf der Homepage zu fin-
den: www.schuetzen-roe-
dingen.de oder auch www.
facebook.com/Schuetzen-
Roedingen

Schirmherr Dietmar Nietan und 150 Schützen aus Düren, Aachen, Heinsberg und Bergheim erwartet

29. St. Cornelius-Schießen 2018 in Rödingen




