
Die Coronapandemie hatte dazu geführt, 

dass die Sportschützengesellschaft Köln-

Ostheim 1963 e.V. in den letzten zwei 

Jahren kein Schützen- und Volksfest für 

die Ostheimer Bürger:innen ausrichten 

konnten. 

„Die Absagen unserer Schützen- und 

Volksfeste ist eine in der  

Vereinsgeschichte noch nie da gewesene 

Situation gewesen, aber zum Wohle aller 

Beteiligten waren diese auch  

unumgänglich. Umso mehr freuen wir 

uns nun auf 2022, in dem wir  

ho entlich unser 59. Schützen- und Volks-

fest in gewohnter Atmosphäre ausrichten 

werden, um somit auch der Ostheimer 

Bevölkerung wieder ein buntes  

Wochenende bieten zu können“, äußerte 

sich der Geschäftsführer Walter Thiel 

dazu.

Für den traditionsgebundenen Verein 

bedeutete dies auch, dass er keine neuen 

Majestäten und Würdenträger:innen 

ausmachen konnte. „Unsere jetzigen 

Majestäten und Würdenträger werden 

ihre Amtszeit bis zum nächsten Schützen 

und Volksfest 2022 fortführen, und sind 

somit in der Zeit 2019-/ 2022 in Amt und 

Würde“, berichtet der erste Vorsitzende 

Jonny Schwan.

Neben der Tradition des  

„Schützenwesens“, das 2015 von der 

UNESCO-Kommission als immaterielles 

Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde, ist 

in der SSG Ostheim der Schießsport ein 

wichtiger Bestandteil. In den  

verschiedensten Wettkämpfen und  

Meisterschaften werden die  

Sportschützen der SSG von 21 aktiven 

Sportler:innen, im Alter zwischen Kinder 

ab 6 Jahre bis Erwachsenen, vertreten. 

Auch wenn das Training zurzeit noch 

etwas schleppend läuft, so geht die 

Sportgesellschaft davon aus, dass sie 

wieder mit den gewohnten Leistungen 

an den Start gehen wird. „Nach der  

langen Pause wird es primär darum  

gehen unsere Sportler:innen wieder 

zu motivieren und auf den Stand ihrer 

letzten Leistungen zu bringen, natürlich 

wird auch, wie gewohnt, der Spaß nicht 

zu kurz kommen“, sagt  

Oberschießmeisterin Claudia Schwan mit 

einem Lächeln im Gesicht. Hierbei  

arbeitet sie eng mit der ersten  

Jugendwartin Julia Kortik und den  

Schützen und Volksfest in Köln Ostheim
speziell lizensierten Mitgliedern  

zusammen.

Da jeder Verein auch ein Zuhause  

benötigt, ist der Vorstand der SSG sehr 

glücklich das alle Voraussetzungen zum 

Bau einer eigenen Sportanlage jetzt  

geregelt sind. „Nach jahrelanger  

Vorarbeit und viel Herzblut, sind wir nun 

Mieter des in der Servatiusstraße  

zugeteilten Grundstücks. Der Bauplan 

be ndet sich in der nalen Bearbeitung 

und somit sollten wir schon bald den 

Bauantrag stellen können“, sagt der erste 

Vorsitzender Jonny Schwan.

Wer sich ein Bild von der SSG machen 
möchte, ist recht herzlich dazu eingela-
den vorbeizukommen. In diesem Sinne 

wünschen wir allen alles Gute und bleibt 

bitte gesund!!

59. "Schützen und Volksfest“ 

Freitag, 10.06. - Sonntag, 12.06.2022, 
Festplatz Ostheim, Ecke Rösrather 
Straße / Hardtgenbuscher Kirchweg

Mehr Infos zu den Sportschütz:innen 
und Ö nungszeiten gibt es unter  
www.sportschuetzen-ostheim.de auf 
www.facebook.com/sportschuetze-
nostheim und der „SportInKöln“ App.


