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Im Namen des Präsidiums und aller Schützinnen und Schützen des Deutschen Schützenbundes 
gratuliere ich dem Rheinischen Schützenbund e.V. 1872 zum 150-jährigen Bestehen und zur großen 
Jubiläumsfeier in Düsseldorf. 
 
Das Rheinland ist die Wiege des europäischen und des deutschen Schützenwesens. Von hier 
stammen die frühesten seriösen Nachweise über die Existenz von Schützengesellschaften. Die 
Aachener Karlsschützengilde führt sich traditionell auf Karl den Großen zurück, bestand mit Sicherheit 
schon vor 1198 und gilt als ältester Schützenverein überhaupt. Auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
waren die rheinischen Schützengesellschaften in ihren Bestrebungen, einen überregionalen Verband 
zu bilden, Vorreiter und spielten damit eine wichtige Rolle im Vorfeld der Gründung des Deutschen 
Schützenbundes. Und das gleiche gilt wieder für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten 
Schritte zur Zulassung des Sportschießens im britisch besetzten Rheinland gegangen wurden und von 
dort entscheidende Impulse zur Wiedergründung des Deutschen Schützenbundes erfolgten. 
 
Heute ist der Rheinische Schützenbund einer der größten Landesverbände und in jedem Fall einer 
unserer modernsten, lebendigsten und erfolgreichsten. In ihm hat der Deutsche Schützenbund einen 
aufgeschlossenen, konstruktiven und verlässlichen Partner – und das seit nunmehr 150 Jahren. Wir 
erinnern uns an viele bedeutende Schießsportveranstaltungen im Rheinischen Schützenbund und an 
großartige Kundgebungen lebendiger Schützentradition, an unvergessliche Deutsche Schützentage 
und an Meilensteine unserer Verbandsgeschichte, wie etwa den Festgottesdienst im Kölner Dom 
anlässlich der 150-jährigen Jubiläums des Deutschen Schützenbundes im Jahr 2011. 
 
Der Rheinische Schützenbund hat ein einmaliges Festprogramm für die Tage in Düsseldorf auf die 
Beine gestellt. Wir freuen uns darauf, uns nach den langen Zwangspausen der letzten Jahre endlich 
wieder – wen auch mit Vorsicht und etwas Abstand – im großen Kreis treffen, unseren sportlichen und 
traditionellen Aktivitäten nachgehen und gemeinsam feiern zu können. 
 
Den Verantwortlichen des Rheinischen Schützenbundes und allen seinen Mitgliedern danke ich für ihr 
vorbildliches ehrenamtliches Engagement und für 150 Jahre zuverlässige und freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gedeihliche Zukunft in Frieden und 
Gesundheit. 
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