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Viele kleine Veranstaltungen für die 
Mitglieder sind in der letzten Zeit 
ausgefallen, sodass die St. Sebas-
tianus Schützenbruderschaft Rö-
dingen zu einem besonderen Dan-
keschön-Essen einlud. Dem Aufruf 
waren ca. 40 SchützInnen gefolgt, 
die einen gemütlichen Abend zu-
sammen im Leo-Lange-Haus in 
Rödingen verbrachten. Neben Ge-
tränken wurden Grillfleisch, Salate, 
Brötchen und Dip-Saucen kostenfrei 
gereicht. Dabei wurden Bilder vom 
diesjährigen Schützenfest gezeigt. 
Die regen Gespräche untereinander 
und die lange Verweildauer zeigten 
den Vorstandsmitgliedern, dass 
sie mit diesem Dankeschön-Essen 
richtig lagen, welches auch durch 
die Förderung aus dem Corona-Pro-
gramm des Diözesanverband Aa-
chen e.V. im Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften 
ermöglicht worden war.

Neben dem Rückblick auf die Ver-
gangenheit gab Brudermeister 
Thorsten Hompesch zu Beginn ei-
nen Ausblick auf zukünftige Ver-
anstaltungen. Ein Schützen-Win-
terkonzert wird es in diesem Jahr 

leider nicht geben. Die Planungen 
zum Schützenfest 2023 laufen auf 
Hochtouren, wobei insbesonde-
re die seit letztem Jahr zusätzlich 
nutzbaren Außenflächen am Cle-
mens-Schützenheim genutzt wer-

den sollen. Voraussichtlich wird 
das gesamte Schützenfest dort ge-
feiert, weil der im letzten Jahr dort 
erstmalig durchgeführte Dämmer-
schoppen bei allen so gut in Erin-
nerung geblieben ist. Ergänzt mit 
zusätzlichem Zelt und einer Bühne 
soll zwischen Clemens-Schützen-
heim und Leo-Lange-Haus gefeiert 
werden.

Die Vereinsmeisterschaft für alle 
Alters- und Anschlag-Klassen findet 
an den drei ersten Montagen im No-
vember statt und die Anmeldungen 
nehmen die Schießmeister Konrad 
Langen und Carina Gerken entge-
gen. Die Ehrungen erfolgen auf dem 
Patronatstag am 21. Januar 2023.

Bilder und aktuelle Infos sind zu 
finden unter: www.schuetzen-roe-
dingen.de oder www.facebook.com/
SchuetzenRoedingen

DANKESCHÖN-ESSEN DER SCHÜTZEN RÖDINGEN

Dankeschön-Essen: SchützInnen beim Anstehen am Buffet mit Grillfleisch, Salaten, 
Brot und Dip-Saucen.  Foto: Verein

Obwohl die Temperaturen sich noch 
gar nicht so anfühlen, kehrt lang-
sam Ruhe ein auf den Tennisplätzen 
in Hasselsweiler. Aber so ruhig wie 
es jetzt ist, war es den Sommer über 
sicher nicht!

Angefangen auf einer in neuem 
Glanz erstrahlenden Anlage mit 
bester Flutlichtausstattung konn-
ten die Mitglieder die Tennissaison 
standesgemäß Ende April begin-
nen. Nachdem alle mal auf den 
Plätzen waren, gab es auch schon 
das erste Highlight der Saison: Das 
große Vereinsfest als „Wiedereröff-
nung“ nach den harten Corona-Auf-
lagen hat den Startschuss in eine 
endlich wieder gesellige Sommer-
saison gegeben. Zu Musik von der 
Backes Band zelebrierten alle Gäste 
das, was man am besten kann: Ge-
sellig sein!

Weiter ging die Saison dann mit der 
ersten Auflage des LIAMS-Grand 
Prix, einer Turnierserie für Jugend-
liche, in der man sich an mehreren 
Turniertagen mit den Spielern an-
derer Vereine messen kann. Musste 
es im Sommer 2021 noch ausfallen, 
überzeugte uns das Konzept den-
noch, sodass wir das Turnier dieses 
Jahr ausgetragen haben. Mit Erfolg, 
wohlgemerkt. Die Sieger der ge-
samten Turnierserie stammten aus 
unseren eigenen Reihen, was unse-

re erfolgreiche Jugendarbeit noch-
mals unterstreicht. Auch auf diesem 
Wege wollen wir Lio Götz und Ben 
Grun zu dieser tollen Leistung gra-
tulieren.

Natürlich gab es aber auch in die-
sem Jahr wieder unsere beliebte 

Clubmeisterschaft. In insgesamt 
16 Konkurrenzen konnte jeder sein 
Können unter Beweis stellen, und 
zwar unter Wettkampfbedingun-
gen. Allen Siegern seien auch hier 
die besten Glückwünsche ausge-
sprochen! Und für alle diesjährigen 
und zukünftigen Teilnehmer gilt: 

Train hard to win easy!

Den Abschluss fand unsere dies-
jährige Saison dann im RA Vaeßen 
Cup, bei dem unser Vorsitzender 
Dominik Vaeßen jedes Jahr zum 
Mixed-Doppel einlädt und in zu-
fällig zugelosten Paarungen viele 
schöne Spiele ermöglicht. In die-
sem Jahr setzen sich Simone Grun 
und Christoph Zettelmeier gegen 
Niklas Koglin und Jürgen Matze-
rath im Finale durch. Zwar nicht 
ganz ein Mixed, aber so haben 
die Punkte am Ende entschieden!  
 Nachdem die Finalteilnehmer der 
Clubmeisterschaft geehrt wurden, 
ging auch dieser schöne, letzte gro-
ße Programmpunkt in der Sommer-
saison des TC Grün-Weiß gesellig zu 
Ende.

Wir möchten uns bei allen Helfern, 
Organisatoren, Spielern und sonsti-
gen Verantwortlichen für die schöne 
Sommersaison bedanken und hof-
fen, dass es im nächsten Jahr wie-
der so gesellig zugeht wie in diesem 
Jahr. Wir freuen uns auf Euch!
 
Aber, auch wenn es im Winter auf 
der Anlage in Hasselsweiler ruhiger 
ist, steht der Verein nicht still. Infor-
mationen zu aktuellen Geschehnis-
sen und zum Wintertraining gibt es 
jederzeit auf www.gw-hasselsweiler.
de oder auf unserer Facebookseite.

WINTERPAUSE BEIM TC GW HASSELSWEILER

Das Foto zeigt die Finalteilnehmer zusammen mit dem Namensgeber des Turniers 
Dominik Vaeßen (v.l.n.r. Christoph Zettelmeier, Simone Grun, Dominik Vaeßen, Niklas 
Koglin, Jürgen Matzerath)..  Foto: TC Hasselsweiler


