
Ausgezeichnet besetzte Star-
terfelder in den zwölf Rennen
erwarten die Organisatoren
des Duhner Wattrennens, das
am Sonntag, 18. August, ge-
startet wird.

Bekanntlich finden am
gleichen Tag das Finale des
Dobrock-Reitturniers in der
Wingst und der große Air-
day zum 100-jährigen Jubi-
läum der Marineflieger in
Nordholz statt. Für all jene,
die am Vormittag in Nord-
holz und am Nachmittag bei
den Pferden sein wollen,

um 12 Uhr beendet sein wird
(10 bis 12, 14 bis 16 Uhr),
startet das erste der zwölf
Rennen im Watt vor Duhnen
tidebedingt erst um 13.30
Uhr. Zuvor gibt es den tradi-
tionellen Bügeltrunk für ge-
ladene Gäste, unter ihnen
als Ehrengast Niedersach-
sens Ministerpräsident Ste-
phan Weil, der dann auch
den Bügeltrunk an das Bül-
kauer Reiter- und Trompe-
tercorps vor dem Strandho-
tel mit austeilen wird.
Nach dem Auftaktrennen,

das traditionell die Amazo-

Stand der Dinge erstattete,
freute sich verkünden zu
können, dass die gemeldeten
Startfelder spannende Ren-
nen versprechen.
Im Schnitt werden zehn

Galopper und bis zu zwölf
Traber am Start sein. Auch
das fördert das Interesse der
Wettfreunde – und der zahl-
reichen Medienvertreter und
Fotografen.
Das stellt den Wattrenn-

verein beim 5. Rennen vor
ein „Luxusproblem“: Bisher
liegen 21 Nennungen vor,
weil es sich beim Preis der

sehr hoch dotiertes Rennen
handelt. Welche Pferde
letztendlich an den Start ge-
hen dürfen, entscheidet sich
aber nicht in Cuxhaven,
sondern beim zuständigen
Kölner Direktorium.
Insgesamt sei die Stim-

mung im Vorfeld des Renn-
tages sehr gut und die Vor-
freude groß, resümierte Bö-
hack. Er freute sich, bereits
den Termin für den 40.
Renntag bekannt geben zu
können: Es wird am 20. Juli
2014 im Duhner Watt statt-
finden. ters

Zwölf Rennen auf dem Wattenboden
Das Duhner Wattrennen verspricht wieder interessante Duelle bei Galoppern und Trabern

Harte Duelle im Kampf um die Spitze sind bei den Galoppern
ganz natürlich. Foto: Reese-Winne
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Gudendorfer Schützenfest
17. und 18. August 2013

Festprogramm
Sonnabend, 17. August 2013

10.00–15.00 Uhr Schießen auf allen Ständen
16.45 Uhr Aufstellung zum Festumzug
17.00 Uhr Großer Festumzug mit Ein-

holen der Majestäten, be-
gleitet vom Spielmannszug
Elsfleth.

19.30 Uhr FESTBALL mit der Band
„Bella Musica“.
Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 18. August 2013

10.00–16.00 Uhr Schießen auf allen Ständen
11.30 Uhr Ausgabe der Erbsensuppe
15.00–16.45 Uhr Vogelpicken für Kinder bis

11 Jahre
15.00 Uhr Kaffeetafel mit Kindertanz

in der Schützenhalle
17.00 Uhr Proklamation der

Kinderkönige
19.00 Uhr erfolgt die Preisverteilung, im

Anschluss findet dann die
Proklamation der neuen Ko-
nigsfamilie statt.

Die Marschroute

Festplatz – Karkweg 103 – Kapellenweg –
Hohe Geest – zurück Dürerweg – Karkweg –

Festplatz

Der Vorstand und die Mitglieder des
Schützenverein Freier Wildschütz Gudendorf

wünschen allen Teilnehmern bei dem
Festumzug und beim Schießen auf die

Preisscheiben »Gut Schuss« und viel Erfolg.

Schützenverein Gudendorf von 1964 e.V.
Liebe Schützenschwestern und Schützen-
brüder, liebe Gudendorfer Bürgerinnen und
Bürger,
am Wochenende ist es wieder soweit, der
Verein „Freier Wildschütz Gudendorf“ un-
ter dem Präsidenten Artur Holst feiert das
traditionelle Schützenfest mit sportlichen
Wettkämpfen um Titel, Sachpreise und Pokale. Der Vorstand
erhofft sich natürlich erneut viele Teilnehmer und die Unter-
stützung der Gudendorfer Mitbürger und ich schließe mich die-
sen Wünschen gerne an.
Der Politiker Norbert Lammert sagte vor Jahren: „Zukunft
braucht Tradition und hat sie auch verdient!“ Damit spielte
Lammert auf die schon seit Jahrhunderten gepflegten Traditio-
nen mit dem festen Glauben an Grundwerte und Kamerad-
schaft in den Schützenvereinen an. Die Pflege der Tradition un-
ter Gleichgesinnten steht auch in diesem Jahr wieder ganz oben
auf der Tagesordnung der Schützenfamilie. Von jeher galt das
Schützenfest als einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in der
Gemeinde. Das bunte Treiben auf dem Festplatz und den Schieß-
ständen, der Schützenball und insbesondere der Umzug zum
Abholen der Majestäten kann in diesem Jahr hoffentlich wie-
der mit freundlicher Unterstützung des Wetters ungetrübt ab-
laufen. Der Vorstand freut sich auf die Teilnahme zahlreicher
Abordnungen der befreundeten Nachbarvereine. Der Umzug
dürfte dann auch wieder ein beeindruckendes Bild der Zusam-
mengehörigkeit und Freundschaft der Schützen untereinander
vermitteln.
Die amtierenden Majestäten blicken zurück auf ein erfolgrei-
ches Jahr und können die Insignien ihrer Ämter in Würde an
ihre potenziellen Nachfolger weitergeben. Besonders freue ich
mich auf die Proklamation der neuen Würdenträger, die in Gu-
dendorf wie immer recht stimmungsvoll unter freiem Himmel
stattfinden soll. Doch bevor es soweit ist, steht der sportliche
Wettkampf im Vordergrund des Geschehens. Ich wünsche dem
Schützenverein vor allem eine rege Beteiligung beim Schießen
auf die Königsscheibe und somit ein volles Königshaus.
Aber auch die lange Liste der Sachpreise und Pokale motiviert
zum Mitmachen. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen,
teilzuhaben an den Aktivitäten der Schützen. Sei es durch Teil-
nahme am Schießen, am Schützenball und beim Schmücken
der Grundstücke für den Schützenumzug. Die Tradition lebt
also weiter, aber es gilt auch: „Zukunft braucht Jugend“- da-

mit haben heutzutage leider viele Vereine und Institutionen zu
kämpfen. Angesichts des überbordenden Angebots an virtuel-
len Freizeitbeschäftigungen und der weiter nachlassenden Be-
reitschaft zur Übernahme von zeitlichen oder gar finanziellen
Verpflichtungen fällt es auch den Schützenvereinen zunehmend
schwerer, Kinder und Jugendliche für den Schießsport zu be-
geistern.
Der finanzielle Aufwand ist bekanntlich sehr gering und sollte
für die Meisten kein Hindernis darstellen. So ist vielleicht das
Schützenfest für Interessierte eine gute Gelegenheit, diesen
Sport einmal näher kennenzulernen. Möglicherweise entdecken
einige dabei ihr Talent und den Spaß in der Gemeinschaft. Ich
würde mich über einen Erfolg des Festes auch in dieser Hin-
sicht sehr freuen.
Dem Organisationskomitee gilt an der Stelle für die viele Ar-
beit bei der Gestaltung des Programms und dem Sammeln der
Preise und Pokale mein herzlicher Dank. Der Schützenfamilie
wünsche ich einen harmonischen Verlauf des Festes, allen Ak-
tiven ein sicheres Auge und eine ruhige Hand und den Gästen
zusammen mit den Schützen viel Vergnügen!

Ingo Grahmann
(Ortsbürgermeister)

Liebe Gudendorfer,
liebe Schützenschwestern,
Schützenbrüder und Jungschützen

Das 49. Schützenfest steht bevor.
Das konnte mann an den Aktivitä-
ten der letzten Tage beobachten.
Dazu möchte ich alle recht herzlich
einladen. Doch was wäre ein Fest ohne die vielen Hel-
fer,Sponsoren und Freunde des Vereines,die mit Ihrer
Arbeit,den Zuwendungen und ihrer Hilfe erst dafür ge-
sorgt haben,ein solches Fest durchzuführen. Wie in je-
dem Jahr möchten ich mich auch bei der Feuerwehr,
dem Roten Kreuz und der örtl .Polizei recht herzlich
bedanken , für die Absicherung und Begleitung des Fest-
umzuges.
Ebenso geht mein Dank an die Musikbegleitung durch
den Spielmannszug Elsfleth. All den Dorfbewohnern ,
die ihre Häuser, Vorgärten Zäune etc. entlang userer

Marschroute schmücken ,sage ich jetzt schon. „Danke“
Herzlich willkommen sind alle Besucher und Gäste aus
„Nah und Fern“.
Pokale und Preise können im fairen Wettkampf ge-
wonnen werden. Wir werden auch in diesem Jahr ei-
nen „Volkskönig“ ausschießen. Angesprochen sind alle
Bürgerinnen und Bürger, egal wo beheimatet, die kei-
nem Schützenverein angehören. Der Volkskönig erhält
seine Ehrungen und hat sonst keinerlei Verpflichtun-
gen.

Für die beiden Tage des Festes, 17. und 18. August
2013, wünsche ich allen Teilnehmern und Schützen
„Viel Spaß – Erfolg – eine ruhige Hand – sowie einen
gut aufgelegten Wettergott.

Mit freundlichem Schützengruß
Artur Holst

(Präsident Freier Wildschütz Gudendorf)

Präsident
Artur Holst und
Kinderkönig/in
Leon Stenzel
und
Feray Tokmak
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