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Liebe Tell-Kameraden und Freunde.  
Trotz aller Einschränkungen durch Corona versuchen wir Euch auch weiterhin ausreichend zu informieren.  
Bleibt gesund:  
Das Redaktionsteam 
 

 

Gedanken eines älteren Tellmitgliedes in der Corona – Pandemie gewünscht von                    

einem Tellfreund 

Liebe Tellfamilie, 

wie Ihr alle  war auch ich eingeschränkt in vielen Bereichen. Dies begann schon Anfang März, als ich meinen  Nordsee – 

Urlaub abbrechen musste, weil dort wegen der Pandemie das Hotel geschlossen wurde. Zwar bin ich  durch meine Rente 

finanziell abgesichert und auch gesundheitlich sehr zufrieden. Wahrscheinlich hat diese Krise und Einschränkung von 

Freiheiten schon Einigen von Euch finanzielle  Einbußen und berufliche Nachteile gebracht hat und wird sie noch bringen. 

Viele von uns waren in den vergangenen Wochen angehalten, auf verschiedene  gemeinschaftliche  Veranstaltungen zu 

verzichten. Was ich besonders bedauert habe, war das Zusammensein mit meiner Familie, das persönliche Treffen und 

Umarmen, das wöchentliche Spazierengehen und Essen mit  meinem Freund Gerd. Ebenso mein 2x  wöchentliches Training 

mit den Sportkameraden wie unser Tellkegeln monatlich mit meinen Tellfreunden. 

Hinzu kommt das gänzliche Ausfallen aller Kompanieveranstaltungen sowie auch schon jetzt bekannt der Verzicht auf unser 

beliebtes Schützenfest. 

Alle aufgezählten Termine waren verbunden mit  vielen Kontakten und auch fröhlichem Erleben,  die ein Mensch braucht, 

um das Leben lebenswert zu finden .Was ich jedoch aufrechterhalten konnte, war mein Walking am Grünen –See, allerdings 

Personen  getrennt und mit nötigem Abstand. 

Nun bin ich ja durch mein normales Alleinsein gewohnt, einsam zu sein, so dass mir diese beschriebene Situation des 

erforderlichen Abgeschiedenseins nicht ganz so schwer gefallen ist. Da ich ein Kriegskind bin, habe ich eine ähnliche 

Situation mit Schulverlust, Fliegerangriffen und Granatenhagel und Kelleraufenthalten erlebt, hinzu aber kam ein großer 

Hunger. Das aber ist ja Gott sei Dank zumindest hier nicht eingetroffen .Dankbar können wir auch sein, dass in unserem 

Land seit 75 Jahren Frieden herrscht. 

Was ich jedoch besonders lobenswert gefunden habe, war die Bereitschaft der jüngeren Tellmitglieder, sich wenn 

erforderlich, um die Älteren zu kümmern und notfalls Besorgungen zu erledigen. Ein besonderes Lob spreche ich unserem 

Tellfreund Markus Wiegand aus, der aus China Schutzmasken für die Tellkompanie geschickt hat. An diesen Dingen merkt 

man, wie unsere Schützengemeinschaft  ein wichtiger Faktor der Solidarität ist und uns allen Halt gibt. Ebenso für mich  

aber die Telefonanrufe von vielen Tellfreunden. 

Mittlerweile  hat sich die Situation etwas entspannt und einige Sperrungen sind gelockert. 

So wünsche ich Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und fit bis wir uns dann bald wiedersehen und uns die Hand zum 

Gruß reichen können. Zum Schluss noch ein Frühlingsgedicht, welches mir von einer Bekannten zugeschickt wurde, … 
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von Heinrich Heine: 

Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute.  
Klinge, kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite 
Kling hinaus,  bis in das Haus, wo die Blumen sprießen. 
Wenn du eine Rose schaust, sag ich laß sie grüßen. 
 
Euer Tellfreund  
Klaus Stenmanns 

Aktueller Bericht von unserm Hauptmann Michael 
 
Liebe Tell-Kameraden und Freunde! 
Corona und kein Ende! Nach Wochen starker Beschränkungen erfreuen wir uns wieder über etwas  
mehr „Freiheit“, aber auch mehr Verantwortung für jeden von uns. Eigentlich sollte hier ein kurzer  
Überblick auf die für die nächsten Wochen sehnlichst erwarteten Schützenveranstaltungen stehen.  
Aber das Corona-Virus hat uns weiterhin im Griff. Die seit Samstag, dem 30. Mai. 2020 aktuell gültige  
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes NRW  
(CoronaSchVO) schränkt weiterhin unsere Aktivitäten entscheidend ein.Wie immer in solchen Situationen 
 gibt es Befürworter und Gegner der von den Regierungen angeordneten und empfohlenen Maßnahmen.  
Wir halten die mittlerweile allen hinlänglich bekannten Regeln und Empfehlungen ein. Neben der Eindämmung  
des Pandemie-Verlaufs, insbesondere die Reduzierung der Neuinfektionen, steht hierbei die Verantwortung  
für unsere kranken und älteren Mitglieder sowie Freunde und Gäste im Vordergrund. Die Kameraden haben  
durchweg großes Verständnis dafür, dass keine Schützenveranstaltungen durchgeführt werden. Vielfachen 
großen Dank erhielt ich für die Verteilung der MNS-Masken an unsere älteren Kameraden.Unser Dank gilt  
an dieser Stelle nochmals Markus Wiegand für die großzügige Maskenspende. Aus dem Bestand konnten  
wir auch noch einige Masken für die Helfer am Schießstand bereitstellen.Nach wie vor besteht das Angebot  
der „Tell-Jungs“, unseren älteren oder kranken Kameraden und Witwen weiterhin bei der Erledigung der  
täglichen Bedürfnisse (Einkäufe, Besorgungen etc.) zu helfen. Bitte meldet Euch telefonisch bei Christian Zietz  
(Tel.: 0170 735 8969), der dann alles Weitere veranlasst. Auch hierfür nochmals unser herzlicher Dank  
das Engagement. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, gesellige Veranstaltungen im Kreis der  
Schützen werden leider wohl erst wieder im kommenden Jahr mit Freude und Spaß möglich sein. Und dazu 
 passend feiern wir im nächsten Jahr unser 125-jähriges Jubiläum. Gemeinsam mit der Grenadier-Kompanie, der Hubertus-
Kompanie und der Reserve-Kompanie bereiten wir uns schon heute darauf vor. Reserviert Euch  
in Euren Kalendern die Termine Samstag, den 29.5.2021 das Jubiläumsschießen auf dem Schützenplatz und  
Samstag, den 19.6.2021 das Schützenhochamt und die Schützengala. Schon heute könnt Ihr Euch auf  
unser gemeinsames Festabzeichen (siehe Abbildung) freuen.  
 

       
 
                 Das Festabzeichen ist richtig gut gelungen und wird ein Blickfang auf jeder Uniformjacke.  
 

Die Umbauarbeiten am Schießstand laufen. Ein genauer Fertigstellungstermin kann immer noch nicht genannt  
werden. Unsere Internetseiten werden nun wieder aktuell gepflegt. Informationen über: www.Tell-Ratingen.de .  
Mit einem Blick auf/in die Tell-Seiten (Aktuelles - Mitteilungen) ist man schnell informiert. Vielleicht zieht es  
den einen oder anderen in den nächsten Wochen in Urlaub. Bei Beachtung der in den letzten Wochen täglich  
 

trainierten und verinnerlichten Abstands- und Hygieneregeln wünschen wir schöne Ferientage. Bleibt gesund! 
 
Es grüßt Euch mit dreimal Wilhelm-Tell                   Euer Hauptmann Michael Gérard 
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Masken von Übersee (siehe unseren Vorbericht / Newslet `tell` Mai 2020                                                                                                                          

(ein Bericht von Sebastian Schäper) 

In diesem Monat sind die Masken von unserem Tellkamerad Markus Wiegand verteilt worden.  

Jeder Tellaner oder jede Witwe über 65, die einen Bedarf hatten, haben Masken bekommen. Zusätzlich wurden für die 

Helfer der Umbauarbeiten am Schießstand auch Masken bereitgestellt. 

Neben dieser gelungenen Aktion können wir auch davon berichten, dass sich durchweg jede Witwe jeder Tellaner, den wir 

angerufen haben, allein über den Anruf gefreut haben.   Vielen Dank an Alle, die diese Aktion möglich gemacht haben. 

                               

Der neue RSB Ausweis ist da! 
Frisch eingetroffen sind die neuen Schützenausweise vom RSB. Derjenige der seine Karte haben möchte,              meldet 

sich bitte bei unserem Schießmeister Sebastian Schäper unter sebastian-schaeper@gmx.de oder 0177/4822825. 

                                                                      

Geburtstags“kinder“ des Monats Juni 
05.06.   Krämer, Günter – Maron, Horst-Dieter 
10.06.    Pollheim, Fabian 
11.06.    Machala, Siegfried  
12.06.    Czekalla, Fritz 
16.06.    Baumann, Frank – Gierse, Andreas 
18.06.    Krämer, Julian 
20.06.   Thomas, Christopher 
25.06.   Dirksmeier, Rolf 
26.06.   Beckmann, Max  
27.06.   Selbeck, Peter 
28.06.   Haagmanns, Julian 
29.06.   Messing, Winfried 
30.06    Entrup, Otto – Zietz, Raphael         
 

Termine 
Entfällt  

 

Neues aus der Bruderschaft:  

Entfällt  

 

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