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Presse- 
information 
 

 

Bruderschaft Gindorf stellt Weichen für die 

Zukunft 

 

Aktivitäten zum Patronatstag und zum Schützenfest werden 

optimiert. Schützen ziehen Konsequenzen aus der Energie-

krise und verzichten auf Festzeltaufstellung im Januar 

 

Die St.-Seb.-Schützenbruderschaft Gindorf macht sich fit für die 

Zukunft. Das ist das Ergebnis mehrerer Zusammenkünfte der 

Schützen und Schützenfrauen als Gesamtverein sowie auch in 

den einzelnen Korpsgemeinschaften der Gindorfer Bruderschaft. 

„Nach einem beeindruckenden Schützenfest 2022, mit dem wir 

gleichzeitig unser 350. Vereinsjubiläum aus dem Jahr 2021 nach-

gefeiert haben,“ so Brudermeister Robert Hoppe, „haben wir uns 

gemeinsam mit unseren Mitgliedern der Frage gewidmet, wie wir 

unsere Jahresaktivitäten neu ausrichten und so strukturieren kön-

nen, um sie zukunftsfähig und gerade für unsere jungen Mitglieder 

auch attraktiv zu gestalten.“ 

Jubiläums-Schützenfest als Basis für Neuausrichtung 

Die Basis dieser Gespräche bildete die Rückschau auf das dies-

jährige Jubiläums-Schützenfest, das in vielen Veranstaltungsde-

tails bereits vom gewohnten Schützenfestablauf in Gindorf abge-

wichen ist. Diese Erfragungen haben nicht nur Bruderschaftsvor-

stand und Mitglieder aufgegriffen, auch das amtierende Königs-

paar Thomas und Jenny Krempf sowie das Kronprinzenpaar Mario 

und Melina Bochinsky haben ihre Erfahrungen und Ideen rund um 

das Königsspiel in Gindorf in diese Überlegungen mit einfließen 

lassen.  
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Mitglieder verabschieden Neukonzeption von Patronats- und 

Schützenfest 

Verabschiedet wurde von der jüngsten Mitgliederversammlung 

letztlich eine Neukonzeption des Patronatstages im Januar und 

des Schützenfestes am zweiten Juliwochenende. „Angesichts der 

Energiekrise und der extrem gestiegenen Kosten für Heizung und 

Strom verzichten wir darauf, Mitten im Winter für einen Veranstal-

tungsabend ein Festzelt aufstellen zu lassen und dieses dann auf 

eine möglichst angenehme Raumtemperatur durch große Heizag-

gregate aufheizen zu lassen. Das erscheint uns,“ so Brudermeis-

ter Hoppe“, angesichts umfangreicher Energiesparmaßnahmen, 

die jeder von uns versucht bei sich zu Hause umzusetzen, als 

nicht zeitgemäß und in keinster Weise passend.“ Deshalb wech-

seln die Bruderschaftsschützen mit ihrem Patronatstag nach ihrem 

traditionellen Patronatsgottesdienst am 21. Januar 2023 wieder 

zurück in die Turnhalle des TV Germania an der Dr.-Hans-Wattler-

Straße. Hier findet dann – wie bereits bis zum Jahr 2000 – das 

Patronatsfest der Gindorfer Sebastianer statt. „In dessen Verlauf 

werden wir unsere amtierenden Jugendmajestäten verabschieden 

und unsere neuen jugendlichen Repräsentanten in Ihre Ämter ein-

führen“, erläutert der Brudermeister. Ebenfalls wird ein Teil der Ju-

bilarehrung in das Patronatsfest integriert. Ehrungen verdienter 

Schützen und des amtierenden Königspaares runden das offizielle 

Programm ab, das dann anschließend in einen fröhlichen Party-

abend der Schützenfamilie mündet zum Start in das neue Schüt-

zenjahr.    

Schützenfestwochenende künftig von freitags bis montags 

Auch das eigentliche Schützenfestwochenende am zweiten Juli-

wochenende wird neugestaltet und findet künftig von freitags bis 

montags statt. So beginnen die Aktivitäten des Gindorfer „Broer-

festes“ (Bruderschaftsfestes) künftig am späten Freitagnachmit-

tag mit der offiziellen Eröffnung des Kirmesplatzes durch die Bru-

derschaftsfamilien mit Gutscheinen und Freifahrten für die Kin-

dern. Von dort starten die Schützen dann zu einem ersten Fest-

umzug und einer letzten Parade im Ort für das amtierende 
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Schützenkönigspaar. Anschließend findet im festlichen Rahmen 

die Verabschiedung des amtierenden und die Krönung des künfti-

gen Schützenkönigspaares in Gindorf statt. Eingeladen sind zu 

dieser ersten Zeltveranstaltung neben den Bruderschaftsfamilien 

im festlichen Rahmen auch die Nachbarvereine und zahlreiche 

Gäste aus Politik und Wirtschaft, die bisher am Schützenfestdiens-

tag eingeladen waren. Gerne haben die Schützen dabei die Gele-

genheit beim Schopfe gefasst und für die weitestgehende Beibe-

haltung der modifizierten Festzeltgestaltung aus dem Jubiläums-

Schützenfest 2022 votiert.  

Der Schützenfestsamstag startet am Nachmittag mit einem be-

sonders arrangierten Gottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche für 

die ganze Pfarrgemeinde. Nach einem abendlichen Umzug, dem 

obligatorischen Besuch des Seniorenstiftes der Lebenshilfe und 

einer Referenz des Regiments an das Königspaar an der Königs-

residenz, wird das Festzelt an der Wassermühle für die Abendver-

anstaltung als Partylokation insbesondere für die junge und jung 

gebliebene Schützengeneration umgestaltet.  

Der Sonntagmorgen startet mit einem feierlichen Totengedenken 

der Bruderschaft am Ehrenmahl auf dem Pfarrfriedhof, einem Um-

zug durch den Ort und einer Parade. Anschließend erfolgt im Fest-

zelt die Ehrung verdienter Schützen und der großen Mitgliedsjubi-

läen, eingebettet in ein musikalisches Unterhaltungsprogramm der 

verpflichteten Musikkapellen und des örtlichen Tambourcorps „Er-

ftklänge“ als Korpsgemeinschaft der Gindorfer Bruderschaft. 

Mit einem traditionellen großen Festzug und Paraden im Ort star-

ten die Schützen dann in den Sonntagnachmittag. Nach dem 

Festumzug geht es übergangslos weiter im Festzelt mit verschie-

denen Musikeinlagen der einzelnen Musikkorps, die dann in einen 

Festball zu Ehren der Königspaare aus den Zug- und Korpsge-

meinschaften münden. Den finalen Höhenpunkt bildet eine beson-

dere Ehrung der amtierenden Schützenkönigin. Die Planungen für 

die offiziellen Schützenfestaktivitäten am Montag des Festwo-

chenendes beginnen gegen Mittag mit einem zünftigen Früh-

schoppen im Festzelt. Der Königsvogelschuss wird dann in den 
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späteren Nachmittag terminiert. „Und wenn wir dann ein Kronprin-

zenpaar ermittelt haben, so Brudermeister Robert Hoppe, „feiern 

wir uns dann gemeinsam mit unseren Mitgliedern, unseren Kö-

nigspaaren, deren Familien und hoffentlich zahlreichen Gästen 

eine ausgelassene Schützenparty mit einer speziellen Showein-

lage, die dann die Feierstimmung noch einmal aufgreift und in den 

Abend hinein transportiert.“ 

Da sich das alljährliche Schützenbiwak zwei Wochen vor dem 

Gindorfer „Broerfest“ am neuen Veranstaltungsort im Bereich neu 

gestalteten Ladestraße in Gindorf etabliert hat und auch nach 

Corona wieder eine wachsende Besucherzahl verzeichnet, bleibt 

diese Veranstaltung weiterhin in gewohnter Form und am gleichen 

Standort bestehen. 

Nach einer intensiven Diskussion in allen Gremien der Bruder-

schaft blickt der gesamte Bruderschaftsvorstand und auch die Gin-

dorfer Schützen und Schützenfrauen optimistisch in die Zukunft. 

Die letzten Weichen hierzu stellt dann die Jahreshauptversamm-

lung. Hier währen die Gindorfer Sebastianer dann turnusgemäß 

einen neuen Bruderschaftsvorstand, der dann die jetzt gefassten 

Beschlüsse weiterführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU: Gemeinsam mit Kronprinz Mario Bochinsky (links) erarbeitete der ge-
schäftsführende Vorstand der Bruderschaft Gindorf um Brudermeister Robert 
Hoppe (2.v.l.), Geschäftsführer Horst Rodrigo (Bildmitte), dem stellv. Bruder-
meister Jürgen Moll (2.v.r.) u. Regimentsoberst Thomas Schläger (r.) gemein-
sam mit den Vertretern der Zug- und Korpsgemeinschaften ein neues Veran-
staltungskonzept für die Schützenaktivitäten der Gindorfer Sebastianer. 
Foto: R. Hoppe 


