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                               -   Informationen – Erinnerungen - Vorankündigungen –  
 

Anmerkung zu der verspäteten Ausgabe des aktuellen Newslet` `tell 
Vielleicht vermissen schon einige von Euch die Ausgabe Mai 2020. Wir haben nach Rücksprache zwischen dem Vorstand 
und mit uns, der Redaktion, entschlossen, das Ergebnis der schon seit einigen Tagen geplanten Telefonkonferenz zum 06.05.  
zwischen dem Vorstand unserer Bruderschaft und den Hauptmännern aller Kompanien Euch unmittelbar bekanntzugeben. 
 
Erstmalig werden wir auf vielfachen Wunsch den Newsletter an die Damen der Kompanie verteilen die per E  - Mail  
erreichbar sind. Besonders an die Damen und natürlich auch an alle weiteren Kompaniemitglieder ergeht die Bitte, uns 
die aktuelle E - Mail Adresse mitzuteilen sofern ihr / Sie den Newsletter nur über Umwege erhalten habt. 
Sofern der E Mail Kontakt nicht erwünscht ist, bitten wir um eine kurze Rückmeldung. Wir werden den Versand dann  
nicht mehr vornehmen. Bleibt gesund. 
 

Neues aus der Kompanie: (Bericht von Hauptmann Michael Gérard) 
… wie geht es weiter … 
 

Der Ausgabetermin dieses Newslet` `tell Mai 2020 ist ein paar Tage verschoben worden, um aktuell auf die Entwicklungen  
und neuesten Entscheidungen (Bruderschaftsvorstand, Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs) hinsichtlich der  
Coronavirus-Pandemie eingehen zu können. 
 
Aber zunächst hoffe ich, dass das Coronarvirus bislang den großen Kreis der Tellaner und ihrer Angehörigen nicht  
erreicht hat. Und so wird es hoffentlich auch bleiben! Gelingen kann das aber nur, wenn wir uns alle an die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln halten, auf die immer wieder in den Medien, in der Öffentlichkeit, in Geschäften in  
Bussen und Bahnen etc. hingewiesen wird. Auch wenn einzelne Maßnahmen nach und nach gelockert werden, ist die 
Ansteckungsgefahr noch nicht gebannt und wir sollten nach wie vor achtsam sein und bleiben. 
 
Was heißt das nun für unser Schützenwesen? Die Antwort ist relativ einfach. Schützenfeste, Schießveranstaltungen,  
Königsfeste, Versammlungen u.a. sind mindestens bis zum 31. 8. 2020 untersagt. Das gilt nicht nur für Ratingen.  
Aus meiner Sicht kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses eindeutige Verbot für unsere Veranstaltungen nach  
dem 31. 8. 2020 aufgehoben wird. Die Einhaltung der geforderten Verhaltensregeln hinsichtlich Hygiene, Desinfektion, 
Abstand, Teilnehmerzahl werden sich gerade bei den schützenspezifischen Veranstaltungen als sehr schwierig, um nicht  
zu sagen als unmöglich, erweisen. Erschwerend kommt hinzu, dass von unseren Mitgliedern 66 aktive Schützen über  
60 Jahre alt sind und wir für diese Altersgruppe eine besondere Verantwortung haben.  
 
Im Vorstand wurde ausführlich über die Situation gesprochen und entschieden, dass sämtliche für das Jahr 2020  
geplanten Tell-Veranstaltungen nicht durchzuführen bzw. anzubieten. Entsprechend haben auch die anderen  
Kompanien und die Bruderschaft ihre Veranstaltungen abgesagt.   
 
So traurig es klingt, aber Im Einzelnen heißt das für den Rest des Jahres: 
 

• Kein Schützenfest, kein Tag der IGDS 
• Keine Fronleichnamsprozessionen 
• Kein Ü 80 Geburtstagskaffee der Bruderschaft 
• Keine Sommergeneralversammlung der Bruderschaft, keine Tell-Sommergeneralversammlung 
• Kein Tell-Tag und Besichtigung des Hüttenwerkes Krupp-Mannesmann (HKM), Duisburg 
• Kein Tell-Königsschießen oder sonstige Schießwettbewerbe 
• Kein Tell-Königsfest 

 
Da wir in diesem Jahr keine neuen Könige ermitteln, haben sich 

• Kompaniekönig ermann Hermann Langguth, 
• Kompaniejungkönig Johannes Lepper und 
• Kompanieschülerkönig Felix Borowski  
 

bereit erklärt, die Tell-Kompanie bis zum Königsfest in 2021 zu repräsentieren. Hierfür gilt unser herzlicher Dank. 
 
Ob unsere Tell-Winterversammlung mit der Nikolausfeier im Dezember 2020 stattfinden kann, wird nach Kenntnis,  
Bekanntgabe und Auswertung der dann geltenden Richtlinien entschieden.   
 
Die Besichtigung des HKM-Werkes in Duisburg findet im Jahr 2021 statt. Bereits bezahlte Teilnehmergebühren  
tragen wir in das nächste Jahr vor.  
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Nach Möglichkeit versuchen wir, unsere Kameraden ab dem 70. Lebensjahr an ihrem runden Geburtstag zu besuchen.  
Coronabedingt fallen diese Besuche leider bis auf weiteres aus.  
 

Mit dem Newslet` `tell erhaltet Ihr mindestens monatlich Informationen über die neuesten Entwicklungen. Ergänzend  
werden wir unseren Internet-Auftritt überarbeiten, damit Ihr schnell und aktuell unser Kompanieleben zeitnah verfolgen  
könnt.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, wir müssen abwarten, wie sich die eingeleiteten „Lockerungen“ auf die Entwicklung  
der Infektionen auswirken um dann zu entscheiden, wie es weitergehen kann. Schnellschüsse sind in diesem Sinne nicht  
zielführend und werden von mir nicht mitgetragen.  
     
Bleibt gesund! 
 
Es grüßt euch mit dreimal Wilhelm-Tell 
Euer Hauptmann 
Michael Gérard 
 

 

Mund-Nasen- Masken Spende von unserem Tell-Kameraden Markus Wiegand 
Unser Tellkamerad Markus Wiegand hat seine Kompanie mit einer Spende von 300 Mund – Nase Masken überrascht. Es sollen   
die Tellaner und Tell Witwen, die über 65 Jahre alt sind versorgt werden. Sofern möglich sind die Empfänger im persönlichen 
Telefonat hierüber informiert worden. Herzlichen Dank lieber Markus das du hiermit deine Verbundenheit zu deiner Tell Kompanie 
ausdrückst. Vielen Dank und wir rufen gerne ein dreifaches Wilhelm Tell auf dich aus. Bleib gesund und auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

                                                      

 

 

Tell-Jungs 
Unsere Tell-Jungs bieten unseren älteren oder kranken Kameraden und Witwen weiterhin ihre Dienste und Hilfen  
bei der Erledigung der täglichen Bedürfnisse (Einkäufe, Besorgungen etc.) an. Bitte meldet Euch telefonisch bei  
Christian Zietz (Tel.: 0170 735 8969), der dann alles Weitere veranlasst. An dieser Stelle gilt unser herzlicher  
Dank den Tell-Jungs für ihr Engagement.  

 

Kompaniefahne 
Unsere Kompaniefahne ist pünktlich wieder in Ratingen! Wie in der Jahreshauptversammlung d.J. vorgetragen, wurde  
sie gereinigt, teilweise erneuert und ausgebessert. Die Fahnenstange wurde komplett überarbeitet, lackiert und ebenfalls 
ausgebessert. Ein neues Schloss und eine überarbeitete Stockspitze lassen die gesamte Fahne in frischem Glanz erstrahlen. 
Einschließlich eines neuen Schutzüberzuges entsprechen die Kosten exakt der veranschlagten Summe. An dieser Stelle  
noch einmal ein herzlicher Dank an die Spender.  
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Schießstand 
Die Umbauarbeiten am Schießstand laufen. Ein genauer Fertigstellungstermin kann noch nicht genannt werden. Durch  
nicht vorher zu sehende Ergänzungen und Änderungen wird die Finanzplanung z.Zt. validiert.   
 

Stammtisch:  
Fällt noch aus 
 

Geburtstags“kinder“ des Monats Mai 
09.05.    Gans, Mike 
09.05.    Engels, Franz, - Wilke, Christian 
14.05.    Poensgen, Hans-Willi 
17.05.    Cox, Peter 
18.05.    Gérard, Tobias 
22.05.    Bernkopf, Harald – Oster, Hans-Jürgen – Theißen, Rolf 
27.05.    Semmler, Joachim 
29.05.    Büscher, Helmut   
30.05.    Merlo, Ferdi 
 

Termine: 
Leider keine 
 
Neues aus der Bruderschaft: 
Siehe oben /Artikel von unserem Hauptmann Michael Gérard 
 

                                  

 Auf die geltende EU Datenschutzverordnung verweisen wir und bitten hier ebenfalls um schriftliche Mitteilung  
                                     wenn wir Dich aus dem Verteiler herausnehmen sollen.  
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