
Hallo liebe Böllerschützen und Kanoniere, liebe Vorderladerschützen und natürlich liebe interessierte 
Schützenschwestern , Schützenbrüder und  begeisterte Freunde des Umgangs mit Schwarzpulver! 
 
Ihr seid es, die nicht nur aktiv an diesen Veranstaltungen teilnehmt, die aber auch  immer wieder 
interessante Bilder von diesen Veranstaltungen schießt, tolle Berichte darüber schreibt und in 
verschiedenen Medien veröffentlicht! 
Vieles Interessante und Wissenswerte über diese Traditionen, dass Schießen mit Vorderladern, 
Böllergeräten- u. Kanonen, bleibt aber in euren privaten, oder vereinseigenen Archiven, verborgen. 
 
Sicher wisst ihr alle, dass wir gerade jetzt an einer ausführlichen Chronik der Thüringer Schützenbund, seit 
seiner Gründung 1861 in Gotha, bis zur heutigen Zeit arbeiten und schreiben! Natürlich geht das auch nur 
mit der Mitarbeit und Unterstützung aller Vereine und deren Schützenschwestern und Schützenbrüder! 
 
Bisher haben die Aufrufe von Hans-Joachim Beck, zur Mitarbeit und Mitgestaltung ein enormes Interesse 
geweckt! Mit dieser Vielzahl von Einsendungen und Nachfragen, was wir noch brauchen für unsere 
lückenlosen Berichte, hatten wir nicht gerechnet!  
Auch unsere erfolgreichen Schützinnen und Schützen, die erfolgreichen Trainer des Thüringer 
Schützenbund, waren sofort bereit, uns zu unterstützen, mit ihren geschilderten Erlebnissen, aber auch 
wertvollen Medaillen und Urkunden. Auch meldeten sich Nachkommen von erfolgreichen Schützen 
vergangener Jahre, wie sie uns helfen könnten, bzw. sendeten spontan Bericht, Medaillen u.v.a.m., ein.  
 
Wir wollen aber auch unsere Böller- und Vorderladerschützen in unserem gemeinsamen Werk nicht 
unerwähnt lassen. 
Zu unseren Böllerveranstaltungen in den Kreisen oder Vereine, wurden ja auch besonders viele  
Fotos geschossen und Berichte geschrieben. Ich erinnere auch an die Böllertreffen, die in verschieden 
Regionen Thüringens veranstaltet wurden und auch heute noch werden.  
2012 wurden Landesböllertreffen, jeweils zum alle zwei Jahre stattfindenden Landesschützentag des TSB, 
ins Veranstaltungsprogramm aufgenommen, zur Freude vieler Böllerschützen und Freunde des 
Schützenwesens in Thüringen. 2020 in Sondershausen wird anlässlich des 18. Landesschützentages des 
TSB zum 5. Landesböllertreffen eingeladen! 
Zu den Böllerveranstaltungen sind es vorwiegend die die Vereinsmitglieder und Zuschauer, die zahlreiche 
Fotos machen, jeden einzelnen Böllerschuß dokumentieren. Gerade diese besonderen Bilder brauchen 
wir, um über dieses schöne Hobby zu berichten. 
Zu den Großveranstaltungen, wie eben z.B. dem Landesböllertreffen, sind auch oft die örtlichen 
Pressevertreten anwesend, die nicht nur Bildern machen ,sondern auch mit den Böllerschützen sprechen 
um eben von diesen Ereignissen mit Fachwissen berichten zu können.  
Da sind aber auch Einzelschützen und kleine Böllergruppen, die mit ihren Böllern und Kanonen regelmäßig 
zu Großveranstaltungen eingeladen werden um mit ihren Böllerschüssen die Zuschauer zu begeistern oder 
auch bei Sportveranstaltungen den Startschuß zu geben bzw. die ersten Läufer im Zielbereich, wie beim 
Rennsteiglauf oder Radrennen in Gera, anzukündigen und zu begrüßen! Da ist aber auch der Kanonier, 
der zB. beim SMS in Saalburg, oder zu anderen Veranstaltungen die Besucher begrüßt und diesen Event 
eröffnet, oder zwischendurch mit seinem blauen oder roten Pulverqualm die Zuschauer farbenfroh erfreut! 
 
Wichtig sind uns auch die Vorderladerschützen. Nicht nur zu Vereins-, Kreis-, Landesmeisterschaften und 
deutschen Meiserschaften sind sie zu hören und zu sehen und belegen vordere Plätz, nein auch zu 
Ländervergleichen sind sie auf den Siegertreppchen vertreten! Die größten Erfolge sind natürlich ihre 
Weltmeistertitel, wie auch in diesem Jahr!  
 
Wir bitten also die Böller- u. Schwarzpulverschützen und ihre sie zu diesen Veranstaltungen mitgereisten 
Familienmitglieder, Sportfreunde und Freunde dieser vom lauten Knall und pulverduft geprägten 
Veranstaltungen, ihre Fotos und auch Berichte/Artikel, errungenen Medaillen, Urkunden sowie erhaltene 
Erinnerungsstücke, uns zur Verfügung zu stellen, um auch damit das Bild des Schützenwesens in 



Thüringen abrunden zu können! Interessant sind für uns auch die farbenfrohen, zum Teil historischen 
Uniformen, aber auch die liebevoll gepflegten Böllergeräte, Kanonen und die Vorderladerwaffen!  
Wir wollen nicht eure wertvollen Fotos, Pokale, Erinnerungsstücke, Medaillen uvm. im Original an uns 
nehmen! 
Wir möchten, dass ihr davon digitalisierte Fotos sende zu den Bildern auch einen Text schreibt, damit man 
diese dann zuordnen kann!  
 
Natürlich werden auch die einzelnen Urheber der Bilder und Berichte, Artikel, genannt 
 
Am besten, ihr setzt euch, bevor ihr eure Fotos und Berichte einsendet, mit Hans-Joachim Beck  in 
Verbindung. 
Er kann und wird euch helfen, wie wir das Bild- u. Textmaterial für unser gemeinsames Werk benötigen um 
es weiter bearbeiten zu können!   
 
Eure Anfragen und Einsendungen richtet bitte an: 
Hans-Joachim Beck 
Stölzelstr. 23 
99867 Gotha 
Mobil: 0160 97833251 
E-Mail: hjbbeck@gmail.com  
 
 
Die Arbeitsgruppe Chronik freut sich auf Eure Mitarbeit und gute Zusammenarbeit! 
 
 
Mit freundlichen Schützengrüßen 
 
Karl-Thomas Angermann 
Vizepräsident Tradition/Brauchtum des TSB   
Mitarbeiter der AG TSB-Chronik 
Tel.: 0171-4316169 
E-Mail: Thomas-Angermann@t-online.de,, oder auch an:  tsb.chronik@tsbev.de   

 

mailto:hjbbeck@gmail.com
mailto:Thomas-Angermann@t-online.de
mailto:tsb.chronik@tsbev.de

