
Liebe St.Goarer Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Schützen,

wie im Fluge ist wieder ein Jahr vergangen und wir können uns auf das  Schützenfest der Schützengesellschaft 1344 zu 
St.Goar e.V.  freuen. Zum 675-jährigen Gründungsjubiläum unserer Schützengesellschaft heiße ich alle willkommen, die 
diesen festlichen Anlass mit begehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich Ihnen ganz herzlich.

Ich danke allen Verantwortlichen, die sich in den vergangenen Jahren im Schützenverein engagiert haben und allen, die
auch zukünftig dafür Sorge tragen, dass die Schützengesellschaft St.Goar e.V. als traditioneller, aber auch ebenso leben-
diger Verein erfolgreich bestehen bleibt.
Für unsere vielen Neubürgerinnen und Neubürger bietet sich durch ihre Teilnahme am Schützenfest eine gute Gelegen-
heit des gegenseitigen Kennenlernens.
Allen Schützen wünsche ich für das Adlerschießen auf unserer Burg Rheinfels  eine sichere Hand und hoffe, dass das 
Wetter das Fest abrundet.
Allen Gästen rufe ich ein herzliches "Willkommen" zu und hoffe, dass sie ein paar frohe und angenehme Stunden in 
unserer liebens- und lebenswerten Stadt St.Goar verleben werden.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Horst Vogt (Stadtbürgermeister)

     Grußwort

     zum Schützen- und Heimatfest in St. Goar vom 19. - 21. Juli 2019

     Mitte Juli ist es wieder soweit in der Rheinfelsstadt: Die Schützengesellschaft 1344 zu St. Goar e.V. veranstaltet vom 19.
     bis 21. Juli 2019 ihr traditionelles Schützen- und Heimatfest. Namens des Rates und der Verwaltung unserer schönen 
     Verbandsgemeinde St. Goar - Oberwesel heiße ich die Vereinsmitglieder, Freunde, Gönner und Gäste zu den Feierlich-
     keiten in der Stadt St. Goar zu Füßen der Burg Rheinfels herzlich willkommen.
     Das beliebte St. Goarer Spektakel wird uns von den Belastungen des Alltags ablenken und die Heiterkeit zurückkehren 
     lassen. Ich freue mich jedenfalls wie viele andere auch jedes Jahr aufs Neue auf das traditionelle Schützen- und Heimat-

     fest, welches auch in diesem Jahr wieder seine Gäste mit Sport, Spiel, Musik und Gaumenfreuden verwöhnen wird. 
     Mein Dank gilt dem Traditionsverein und seinen vielen Helferinnen und Helfern, die mit viel Engagement ein Festwochen-
     ende vorbereitet haben, dessen Programm keine Wünsche offen lässt.
     Ich wünsche den vielen Gästen vergnügliche Stunden während der diesjährigen Festtage in St. Goar. Mögen Sie die an-
     stehenden Wettkämpfe mit Spannung und die kulinarischen und musikalischen Genüsse mit Entspannung verwöhnen.

                                               Ihr Thomas Bungert (Bürgermeister der Verbandsgemeinde)



Liebe Mitglieder und Freunde der Schützengesellschaft zu Sankt Goar,

als Präsidentin des Sportbundes Rheinland gratuliere ich der Schützengesellschaft zu Sankt Goar ganz
herzlich zu ihrem besonderen Jubiläum und wünsche dem Verein für die Zukunft alles erdenklich Gute.

675 Jahre Schützengesellschaft zu Sankt Goar: Bei einer solch langen Geschichte erscheint es unmöglich,
im Rahmen eines Grußwortes den Werdegang und die besonderen Verdienste Ihrer Vereinigung zu würdigen.
Dies umso mehr, da Schützengesellschaften tief im Brauchtum ihrer Heimat verwurzelt sind. Sie fühlen sich 
Traditionen verpflichtet, ohne jedoch die Erfordernisse der Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft
aus den Augen zu verlieren.

Die Schützengesellschaft zu Sankt Goar kann mit Stolz von sich behaupten, die Geschichte der Stadt Sankt
Goar aber auch die des deutschen Schützenwesens mitgeschrieben zu haben. Die Wertschätzung und gesell
schaftliche Bedeutung Ihrer Vereinigung kommt nicht zuletzt auch in den Schützenfesten und Schießveranstal
tungen zum Ausdruck, die alljährlich Gäste aus nah an den Mittelrhein ziehen. Hier wird einmal mehr vor Augen
geführt, dass das Schützenwesen zum immateriellen Weltkulturerbe gehört.

Über die Tradition hinaus setzen Sie alles daran, die Schießanlagen der Gesellschaft auf neuestem Stand zu halten, um Ihren sportlich ambitio
nierten Mitgliedern und Freunden  Wettkampfschießen auf hohem Niveau zu ermöglichen. Lassen Sie mich daher an dieser Stelle all jenen danken,
die zu diesem erfreulichen Erscheinungsbild ihren Beitrag geleistet haben. 

Den Jubiläumsfeierlichkeiten wünsche ich einen harmonischen Verlauf. Sie mögen daraus neue Kraft und neue Ideen schöpfen, wie Sie sich den
künftigen Aufgaben stellen. Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sportbundes Rheinland werden Sie gerne
mit Rat und Tat auf diesem Weg begleiten.
 
Ihre
Monika Sauer 
Präsidentin des Sportbundes Rheinland 



Liebe Gäste, Mitbürger, Schützenkameradinnen und -kameraden,

die Schützengesellschaft und unser Schützenfest haben eine lange Tradition in St. Goar. Mit
Ausnahme der Jahre 1915 bis 1919 und 1940 bis 1948 fand das Schützenfest von 1848 an
jährlich statt. In diesen Jahren hatten wir die unterschiedlichsten Austragungsorte: z.B. die
Rheinanlagen, die Burg Rheinfels und der Marktplatz. Ein sehr großes Fest fand sogar
schon mal in unserer Schwesterstadt St. Goarshausen statt. Aber der Marktplatz als zen
traler Punkt unserer Stadt ist und bleibt der schönste Festplatz.
Dieses Jahr konnten wir die "Bier-Schmiede" aus Bendorf als Festwirt gewinnen. Es er
warten uns ein historischer Getränke-Truck, ein schöner Imbißstand, u.a. selbst gebraute
Biere und Leckeres vom Grill. Auf die gute musikalische Unterhaltung durch den Musikverein
St. Goar können wir uns wieder freuen und - ein Spender hat es ermöglicht - am Freitag
Abend haben wir Lifemusik, lassen Sie sich überraschen.
Unter diesen Voraussetzungen wird es wieder ein schönes Fest, da bin ich mir sicher - wie im
letzten Jahr.
Auch wenn sich die Schützengesellschaft von der Bürgerwehr mit einer beeindruckenden Geschichte zu einem Sportverein gewan
delt hat, verpflichtet uns die Tradition an dem Schützenfest festzuhalten, auch wenn die heutigen Zeit gewisse Anpassungen erfor
derlich macht. Ein schönes Fest kann aber nur gelingen, wenn Sie - liebe Mitbürger - uns durch Ihren Besuch unterstützen. Neben
der Tradition soll das Schützenfest in der heutigen, schnellebigen Zeit auch als Ruhepunkt wirken und den Mitbürgern eine Gele
genheit zum geselligen Beisammensein fern von den alltäglichen Problemen dienen. In diesem Jahr ist ein besonders erfreuliches
Jubiläum zu feiern. Unsere Schützengesellschaft kann auf 675 Jahre zurückblicken. Damit stehen wir innerhalb der deutschen 
Schützenvereine an 49. Stelle.
In diesem Sinne wünsche ich - mit der Hoffnung auf schönes Wetter - allen Gästen, den St. Goarer Mitbürgern und natürlich
unseren Vereinsmitgliedern ein schönes und fröhliches Schützenfest 2019.

Martin Borgs (Vorsitzender und Schützenhauptmann)


