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http://www.havelich.de

König / Königin in Havelich! Was kommt danach???
Königschießen – Donnerstag (Fronleichnam)
(nach dem Königsschuss)
➢ neuer König benennt seine Königin und die Thronpaare
➢ ein Mundschenkpaar ist nicht erforderlich
➢ nach dem Königsschuss gibt der Verein im Beisein des neuen Königs 30 ltr. Freibier (die Kosten
gehen zu Lasten der Vereinskasse)
➢ um den Pressetermin möglichst kurz zu halten, wird nach dem Königsschuss ein vorbereiteter
Fragebogen für die Presse (BBV, NRZ, RP, Weseler) ausgefüllt

1. Festtag – Freitag nach Fronleichnam
➢ neuer König nimmt am Umzug teil - Eintreffen in der Festscheune um 17:30 Uhr
➢ Vorstellung des neuen Königspaares mit Thron während des Festballes (gegen 22:00 Uhr)
➢ weiter keine Verpflichtungen an diesem Festtag

2. Festtag mit Inthronisation – Samstag nach Fronleichnam
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König tritt um 17:30 Uhr mit den Schützen in der Festscheune an
Königin und Thron finden sich um 18:00 Uhr bei Erwin ten Freyhaus am Isseltalweg 3 ein
Thron trägt weiße Handschuhe, die Damen einen Blumenstrauß
Umtrunk wird vom Vorstand vorbereitet (Getränke werden bereitgestellt); Ausschank übernimmt der neue Thron; Kosten übernimmt der Verein
wenn kein Umzug stattfindet, findet sich die neue Königin mit Thron um 18:00 Uhr an der Festscheune ein - Umtrunk wird vom Vorstand organisiert; Kosten übernimmt der Verein
für das abendliche Ständchen vom Tambourcorps und der Blaskapelle bedankt sich das Königspaar mit einer Runde
Anzahl der voraussichtlich benötigten Plätze am Thron mit Festwirt abstimmen - die eingeladenen Gäste haben Eintritt zu zahlen, wenn sie nicht Mitglieder im Verein sind
Die Bestückung des Thronkühlschranks im Wert von ca. € 700,--/750,-- mit dem Festwirt abstimmen:
 vorzugsweise Kurze für die Throngäste + Bier/Softdrinks für den Eigenbedarf der Thronpaare
 ergänzend können auch Havelich-Wertmarken (Wert = X €) an die geladenen Throngäste
verteilt werden, mit denen sowohl an der Theke, als auch auf dem Thron bezahlt werden kann
 bitte auf Partyfässchen verzichten! (umständlich, teuer und zeitaufwändig)
 Da keine Thronumlage erhoben wird, sollten die Throngäste ihre (langen) Getränke selbst bezahlen!
 Kellner für die Bedienung am Thron werden vom Festwirt gestellt
Herein spielen von Gästen und Gratulationen erfolgen bis max. 22:00 Uhr
Für die offiziellen Gratulanten (Jungschützen Brünen, St. Johann Brünen, Dämmerwald) wird
vom Verein jeweils eine Flasche Schnaps gestellt
Nach dem anschließenden Ehrentanz wird der Thron zum Essen gespielt - damit endet der offizielle Teil!
ein Lagerfeuer ist freiwillig!!!
ein offizielles Eieressen findet nicht statt!!!
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Termine während des Regentschaftsjahres
➢ der König ist berechtigt an den Vorstandssitzungen teilzunehmen (keine Verpflichtung)
➢ der Thron besucht die Schützenfeste:
 Dämmerwald am Samstag nach unserem Schützenfest
 St. Johann Brünen am 1. Wochenende im Juli, i.d.R. Samstag
 Jungschützen Brünen e.V. am Pfingstsonntag
Das Königspaar besorgt dazu einen Blumenstrauß für die Königin des gastgebenden Vereins
(Kosten zu Lasten des Vereins); Eine Flasche + Karte beschafft der Verein
➢ Thron nimmt an Jubiläumsschützenfesten, Stadtschützenfest oder ähnlichen Anlässen teil
➢ Königspaar (mit Partner/in) nimmt am Empfang der Stadt Hamminkeln Ende Oktober teil
➢ König (mit Königskette und Schärpe) nimmt an der Gedenkfeier am Brüner Ehrenmal, am
Volkstrauertag teil
➢ Königspaar nimmt am Traditionspokalschießen (Sonntag nach Ostern) und an der Verleihung
des Traditionspokals beim ausrichtenden Verein teil (Termin hängt vom Ausrichter ab)
➢ Thron nimmt möglichst an vereinsinternen Veranstaltungen teil
Sollte das Königspaar/der Thron an einem oder mehreren Terminen verhindert sein, ist das nicht tragisch. In Havelich wird traditionell improvisiert!

Königsschießen - Donnerstag (Fronleichnam)
➢ der amtierende König eröffnet das Königsschießen mit dem ersten Schuss

1. Festtag – Freitag nach Fronleichnam
➢ Thron erwartet um 18:00 Uhr bei Helmut Hübert am Isseltalweg 16 die Schützen
➢ Umtrunk (Ausschank durch den amtierenden Thron / Kosten zu Lasten des Vereins)
➢ übriger Ablauf mit Parade, Ehrung und Festball - siehe Hinweise Vorjahr der Samstag

2. Festtag mit Inthronisation – Samstag nach Fronleichnam
➢ Königspaar nimmt um 15:00 Uhr am Kaffeetrinken in der Festscheune teil
➢ Königspaar tritt um 17:30 Uhr mit den Schützen in der Festscheune an
o Die anderen Thronpaare haben keine offizielle Funktion mehr
➢ Nach dem Wegtreten auf der Scheune endet das Thronjahr = keine weiteren Verpflichtungen!

Sonstige Hinweise
➢ die Auswahl und Anschaffung der Königsplakette für die Königskette obliegt dem Königspaar
➢ sie muss mindestens die Vor- und Nachnamen des Königs und der Königin sowie die Jahreszahl
enthalten und sollte auf der Rückseite mit einem Gedenkspruch versehen sein
➢ in Größe und Form sollte die Plakette den Vorjahresplaketten entsprechen
➢ die jeweils älteste Plakette wird entfernt und dem Präsidenten übergeben
Diese Hinweise resultieren aus Erfahrungen, die wir in den zurückliegenden Jahren gemacht
haben. Bei Fragen wendet Euch bitte an eure Thronbetreuer oder ein anderes Mitglied des
Vorstandes.

Wir hoffen, Euch damit helfen zu können und wünschen ein schönes Regentschaftsjahr!
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