
Es spricht der Schützenkönig

Der Schützenkönig
bedankt sich
auf dem Krönungsball
Sehr verehrter Herr Präses! 
Verehrte Gäste!
Liebe Schützenbrüder (und -schwestern)!
Liebe befreundete Schützenvereine!

Die ...-Schützen (Name des Schützenver-
eins) haben soeben zum ... (Zahl) Mal
ihren König gekrönt. Ich danke Ihnen für

die Glückwünsche und hoffe, dass wir ein har-
monisches, erfolgreiches Jahr unter meiner Re-
gentschaft erleben können.

Zum Zeichen meiner Königswürde trage ich
zum ersten Mal die Schützenkette. Mit Freude
und mit ein bisschen Stolz trete ich meine 
Regentschaft für das neue Schützenjahr an.

Ich bedaure, dass ich nicht im Mittelalter gelebt 
habe, denn damals hätte ich – wegen meines
neuen Amtes – ein ganzes Jahr lang keine Steu-
ern zahlen müssen. Wir haben zwar viele wun-
derbare Schützenbräuche aus alten Zeiten
übernommen, die Steuerfreiheit für den Schüt-
zenkönig ist leider nicht dabei!

Ein anderer Brauch ist aber geblieben: Der neue
König lädt seine Untertanen zu einem Umtrunk
ein. Im Mittelalter hat er sie noch mit Wein „be-
säuft“. Dazu gehörte damals viel Geld, und die
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„Ich lade euch 
zu einem 
Umtrunk ein.“

Einstieg: 
Dank für 
Ehrung

Hauptteil: 
Eine Tradition
ist leider 
abgeschafft

Eine andere
bleibt bestehen
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Steuern, die der Schützenkönig eingespart hatte,
waren im Nu wieder verbraucht. Denn wie die
Chronisten erzählen, wurde damals nicht
schlecht getrunken. Schützenbrüder haben
wohl schon immer viel vertragen. Ich hoffe,
dass dies auch am … (Datum) der Fall ist. An
diesem Tag lade ich euch und unsere Gäste
schon heute herzlich zu einem Umtrunk bei
mir zu Hause ein.

Ein Wort noch an die Frauen unserer Schützen-
brüder. Meine Damen! Bedenken Sie, wie wich-
tig die Pflege des alten Brauchtums ist und da-
mit Ihres Mannes. Verzeihen Sie deshalb groß-
mütig die Ausgelassenheit und den Über-
schwang meiner Schützenbrüder, und schwin-
gen Sie mit uns munter das Tanzbein. Das
Glück des Schützen wird durch eine echte
Schützenfrau erst vollkommen.

Liebe Schützenbrüder, verehrte Damen, liebe
Gäste! Erheben wir die Gläser auf ein langes 
Leben unserer Bruderschaft … (Name) und auf
einen schönen, harmonischen Abend! Zum
Wohl!

Redewendungen rund
um die Schützen
Ins Schwarze treffen: größten Erfolg haben, ins
Ziel treffen, seinen Zweck erreichen, das Rich-
tige tun.
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„Ich lade euch 
zu einem 

Umtrunk ein.“

Partner um 
Unterstützung

bitten

Schluss:
Toast 

ausbringen

Ziel erreicht
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