
 
 
Infos zur Veranstaltung Schützen on Tour 
 
Alle Schützenschwestern, Schützenbrüder und Familienangehörige sind 
eingeladen, sich am Samstag den 17.07.2021 per Rad oder zu Fuß 
durch Langenberg zu bewegen, mal wieder andere Menschen treffen 
und gemeinsam das eine oder andere Kaltgetränk zu genießen.  
 
An den jeweiligen Stationen werden Kaltgetränke zum Preis von 1,- € angeboten, ein 
Überschuss soll im Nachhinein gespendet werden, also seid großzügig � 
 
Jeder Teilnehmer/jede Gruppe kann sich frei aussuchen, wo gestartet werden soll, es 
gibt auch keine Vorgabe für die Reihenfolge der Stationen. Wenn sich jemand an 
einer Station wohl fühlt und dort bleibt, auch sehr schön! Wer eine Station zwei Mal 
ansteuert, weil es dort so schön war, auch kein Problem…. 
 
Wenn Familienangehörige sich anschließen möchten, ist das auch möglich, bitte mit 
anmelden für eine bessere Planbarkeit! 
 
Der Start ist um 14.00 Uhr, die letzten Getränke werden an den Stationen um ca. 
18.00 Uhr ausgehändigt.  
 
Wer möchte, kann ab 20.00 Uhr der Blaskapelle und dem Spielmannszug auf dem 
Festplatz zuhören. 
 

1. Anmeldungen zu Fuß und per Rad sind immer noch möglich, per Mail, in der 
Post in Langenberg oder über die Kompanievorstände 

 
2. Wer gemeinsam radeln möchte, kann zum Caritas-Haus am Schützenplatz 

kommen, da ist um 14.00 Uhr gemeinsame Abfahrt für eine Tour um 
Langenberg herum, Fragen zur Radtour beantwortet gern Nico Smykalla unter 
0172/2803830, er begleitet die Tour und arbeitet je nach Wetterlage die Route 
aus, wer zwischendurch „aussteigen“ möchte, kann dieses gern machen 

 
3. Stationen für die Fußgänger (für andere natürlich auch) in Langenberg sind: 

 
• Beim Silberkönig Rolf Fortenbacher/Klutenbrinkstr. 45 
• Hof Theo Vering/ Allerbecker Weg 83 
• Andreas Holfter-Breimann/Rietberger Str. 23 
• Birger und Doris Rosenau/Merschweg 28 
• Hof Thomas Heimann/Selhorster Str. 22 
• Bei Tessa / Selhorster Str. 53 (kleine Speisen werden auch 

angeboten/normaler Ausschank) 
• Caritas-Haus / Am Schützenplatz 6 (Rückseite vom Haus) 
• Café Zur Linde / Kirchplatz 8 (normaler Ausschank) 

 
 
Infos über den Ablauf des gesamten Wochenendes und das Anmeldeformular gibt es 
auf der Homepage der Bruderschaft 


