
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Herzlich willkommen 
beim 

Gemünder - Bürger -
Schützenverein 

St. Sebastianus Bruderschaft 
1699 e.V. 

 
 
 

 
 

Unser Angebot 
 

• Regelmäßige gesellige Schießabende für 
Erwachsene, die sich einer der zahlreichen 
Kompanien im Verein angeschlossen 
haben. Aber auch Sportschützen können 
bei uns ihrem Hobby nachgehen. 

• Fachgerechte Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen, die sich regelmäßig in der 
Gruppe zum Schießen treffen (Kinder unter 
12 Jahren mit zwei Lasergewehranlagen). 
Darüber hinaus kann das Fahnen-
schwenken erlernt werden und es werden 
weitere Freizeitveranstaltungen angeboten. 

• Teilnahme an großen Bundes- 
veranstaltungen: Alljährlich im Mai wird 
der Bundesköniginnentag und im 
September das Bundesfest an immer 
wieder wechselnden Orten in Deutschland 
gefeiert. Auch die Jugend feiert: Jedes Jahr 
im Herbst bei den Bundesjung- 
schützentagen. Dort werden u.a. 
Bundesjungschützenprinz und Bundes-
schülerprinz ermittelt. 

• Gemeinschaft erleben bei Schützenfesten, 
Familienabenden sowie vielen weiteren 
gesellschaftlichen und sportlichen 
Veranstaltungen. 

 
    
                  
               

 
 

 

Wer sind wir? 
 

• Wir sind eine Schützenbruderschaft, die 
nach den Grundsätzen und den Zielen des 
Bundes der Historischen Deutschen 
Schützen ausgerichtet ist. 

• Wir üben den Schießsport, das Schießspiel 
im Sinne der olympischen Disziplinen 
sowie den Sport des Fahnenschwenkens 
aus. 

• Wir fördern das öffent l iche und 
private Leben im Geiste christlicher Sitte 
und Kultur. 

• Wir  p f l egen  a l t he rgebrach tes  
Brauchtum im Sinne von Glaube, Sitte und 
Heimat. 

• Wir leben die Tradition, stellen uns 
aber den Herausforderungen unserer Zeit. 

 

Kontakt 
 
          Brudermeister            Jungschützenmeister 
 
          Christoph Kammers      Michael Witt 
          Am Pättchen 8              Unterm Dorf 29 
          53937 Schleiden           53937 Schleiden 
          Tel: 02444 / 3162         Tel: 02444 / 3366 
             

kontakt@schuetzenverein-gemuend.de 
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www.schuetzenverein-gemuend.de 
 

 

 

 

Unsere Geschichte 

Die Geschichte des heutigen Vereins nimmt 1699 
ihren Anfang mit Gründung der St. Georgius-
Schützenbruderschaft in der früheren 
Herrschaft Dreiborn. Im Jahre 1708 ändert die 
Schützenbruderschaft ihren Namen in St. 
Sebastianus-Bruderschaft.  
 
Der heutige Name des Gemünder Bürger-
Schützenverein St. Sebastianus-Bruderschaft von 
1699 e.V. hat seinen Ursprung sowohl in de r  
1699  gegründeten  S t .  Georg ius-
Brudersch a f t  a l s  auch  i n  dem 185 7       
gegründeten Bürger-Schützenverein. Über 
Jahrhunderte hinweg war der Verein Heimat für 
Mitbürger aller Bevölkerungsschichten und 
Konfessionen. 
 

In diesen über 300 Jahren hat der Verein 
Höhen und Tiefen durchlebt und ist heute aus 
dem kulturellen Geschehen in Gemünd nicht 
mehr wegzudenken. Die aktuelle 
Mitgliederzahl von 200 aktiven Mitgliedern, 
darunter 40 Schüler und Jugendliche, unterstreicht 
diesen Werdegang 

 

 

 

 
Besonders die Jugendarbeit hat in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Mit der 
Gründung einer eigenen Jugendabteilung und 
d e r  V e r w i r k l i c h u n g  d e s  n e u e n  
Schü tzenhauses  ha t  de r  Ve re in  den  
Grundstein einer zukunftsorientierten 
Jugendarbeit gelegt. Die überregionale Betreuung 
erfolgt durch den Bund der St. Sebastianus 
Schützenjugend (BdSJ), dessen Rechtsträger der 
Bund der Historischen Deutschen Schützen- 
bruderschaften ist. 

Die Vermittlung von Idealen und Werten, die 
Begleitung junger Menschen beim Erfüllen 
i h r e r  A u f g a b e n  i m  p r i v a t e n  u n d  
gesellschaftlichen Bereich ist unser Ziel. 
Tradition leben, aber gleichzeitig offen zu sein 
für die Probleme und Fragen unserer Zeit, das ist 
unsere Aufgabe. 

Helfen Sie uns dabei! 

 

 

 


