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Diözesanjungschü~zentage 2011
VettweiB/Nörvenich - Am 28. und
29. Mai 2011 fanden in Jülich die
Diözesanjungschützentage 2011
(DJT11) statt. Im Rahmen derer
ermittelten die Schülerschützen
auch ihren neuen Diözesanschü-
lerprinzen. Zum ersten Mal fiel
diese Würde an den Bezirksschü-
lerprinzen des Bezirksverbands
Düren-Ost.
Jährlich veranstaltet der BdSJ die
Diözesanjungschützentage. Für
die Ausrichtung der DJT11 hatte
sich der Bezirksverband Jülich
beworben. Das Treffen der Schü-
ler- und Jungschützen aus dem
Bistum Aachen fand in der histo-
rischen Zitadelle statt - ein wür-
diger und schöner Ort für die ver-
schiedenen Veranstaltungen im
Rahmen der DJT11.
Bezirksschülerprinz Christoph FuB
aus Kelz reiste bereits am Sams-
tagmorgen nach lülich. An die-
sem Tag begannen die Oualifika-
tionsschieBen für das Bundesprin-
zen- und Bundesschülerprinzen-
schießen. Jeweils acht Qualifikan-
ten entsendet der Diözesanver-
band Aachen zu dem Bundesschie-
ßen. Neben den Diözesanmaje-
stäten nehmen jeweils sieben
weitere Prinzen und Schülerprin-
zen teil, die am Samstag ausge-.
schossen wurden. Bezirksprinz
Rene KuB aus Disternich musste
seine Teilnahme krankheitsbe-
dingt kurzfristig absagen.Paraliel
hierzu fanden u.a. in der Iurnhal-

le die Diözesanwettbewerbe der
Fahnenschwenker statt Am Sonn-
tag folgte nach dem Gottesdienst
und dem groBen Festzug dann der
Höhepunkt der DJT11: Der Vogel-
schuss. Mit weiteren 24 Bezirks-
schülerprinzen und -prinzessinnen
versuchte Christoph Fuß, den Vo-
gel von. der Halterung zu schle-
Ben. Insgesamt - benötigten die
Schülerschützen mehr als 200
Schuss mit dem Luftgewehr, bis
der Vogel endlich zu Boden fiel -
und den letzten, entscheidenden
Schuss hatte Christoph FuB ge-
setzt. Er brauchte dann auch eini-
ge Zeit und viele. gratulierende
Hände, bis ihm klar wurde, was er
da "angestellt" hatte.
Die Bezirksprinzen gönnten sich
nicht soviel Zeit. Thorsten Bex (Be-
zirksverband Dülken-Boisheim)
erlegte den Vogel schon mit dem
33. Schuss. Bei der anschließen-
den Krönung erhielt Christoph FuB
die Schülerprinzenkette aus den
Händen des scheidenden Diöze-
sanschülerprinzen. Gleichzeitig
nutzte er zusammen mit dem Be-
zirksjungschützenmeister Jens
Hallstein die- Gelegenheit, die
Schüler- und Jungschützen der Di-
özese Aachen für das nächste Jahr
in sein Wohnzimmer einzuladen.
Die Diözesanjungschützentage
2012 finden nämlich vom 23. bis
24. Juni 2012 im Bezirksverband
Düren-Ost, also in Nörvenich und
Vettweiß, statt.
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Die neuen Diözesanmajestäten Christoph Fuß (Kelz) und Thorsten Rex
(Dülken-Boisheim)
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