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Lieber Königsadjutant, liebes Zeremonienmeisterpaar, 
 
Du/Ihr habt euch bereit erklärt einem Schützenkönigspaar in der 
Kirchborchener Schützenbruderschaft in Ihrem Regentschaftsjahr 
unterstützend zur Seite zu stehen und zum Gelingen dieses meist einmaligen 
Ereignisses "König der Kirchborchener Schützen zu sein", wesentlich 
beizutragen. 
 
Dieser Bereitschaft gebührt unser aller Dank und unsere volle Anerkennung. 
 
Der Königsadjutant erfüllt in seiner Rolle für das Königspaar und den Hofstaat 
eine Reihe von sehr wichtigen Funktionen und Aufgaben und hat damit sehr 
großen Anteil daran, ob ein Regentschaftsjahr gut, sehr gut oder 
herausragend wird. 
 

1.1 Deine Aufgabe 

Der Königsadjutant ist das "Mädchen für Alles". Immer wenn es für 
Königspaar oder Hofstaat irgendwo schwierig wird, wenn die offiziellen 
Repräsentationspflichten Tribut fordern, eine helfende Hand fehlt, die 
Taschen getragen oder die Schirme geholt werden müssen, wird der Ruf 
nach dem Adjutanten ergehen. 

1.2 Deine Rolle 

Der Königsadjutant steht nicht im Mittelpunkt, sondern erbringt seine 
Dienste eher aus der zweiten Reihe, aber ganz nah an Königspaar und 
Hofstatt. Er ist der unbestrittene Vertraute seines Hofes, Ihm wird neben 
der Hofstaats-Kasse vieles anvertraut und zur sicheren Verwahrung 
übergeben. 

1.3 Die Speziallaufgabe: Schatzmeister von König und Hofstaat 

Ein Königsjahr ist ein Ereignis, dass neben sehr viel Spaß, Freude und 
auch Stress auch immer etwas mit Geld zu tun hat. 
Das Feiern im Schützenkreis bringt es mit sich, dass Geld ausgegeben 
wird und jemand darüber den Überblick behalten muss. 
Hierin liegt deine Spezialaufgabe:  
Bei den Auftritten des Hofstaates ist es deine Aufgabe den Überblick über 
die Finanzen zu behalten. Du bestellst / quittierst die Getränke bzw. 
rechnest diese direkt ab.  

1.3.1 An Vogelschießen und an den Schützenfesttagen bist du erster Ansprechpartner für die 
Bedienung am Königtisch. Du sprichst mit der Bedienung ab, was und wann etwas 
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benötigt wird, du zeichnest die Bon gegen, wenn etwas geliefert wurde. 
Nur was gegengezeichnet wurde erscheint später auf der Rechnung 

1.3.2 Bei Gastbesuchen in den Nachbargemeinden: 
Nach dem Eintreffen am Schützenplatz, bevor der offizielle Einmarsch erfolgt, werden 
in den meisten Fällen 1 oder 2 Runden getrunken; Hier ist es deine Aufgabe das 
Benötigte zu bestellen und dir ein paar Helfer zum Tragen zu organisieren. 
Die Abrechnung nimmst du ebenfalls vor - die Beträge werden wie später der Verzehr 
am Tisch per Umlage von den Beteiligten eingesammelt. 
Es ist also ratsam mit einem kleinen Geldpolster zu starten; Wie dieses gebildet wird 
sollte im Vorfeld im Hofstaatskreis besprochen werden. 
Am Tisch bist du ebenfalls der Ansprechpartner für die Bedienung vor Ort und machst 
vor Verlassen des Festes die Abrechnung mit Ihm/Ihr. 
Ebenso ist es dann deine Aufgabe den errechneten Obolus von den Teilnehmer 
einzusammeln. 

1.4 Wie unschwer zu erkennen, hat diese Aufgabe viel mit Kontrolle und 
Überblick zu tun. Da ist es nicht ratsam selbst den Überblick zu verlieren. 
Das Königspaar und der Hofstaat verlassen sich in dieser Hinsicht völlig 
auf Dich. 

1.5 Bevor du jetzt abwinkt und sagst: "Warum sollte ich das tun, was habe ich 
davon" - Ein Jahr im Kreis von Königspaar und Hofstaat - und da bist du 
unbestrittener Teil davon - ist unvergesslich und einmalig. 
Der Spaß und das Feiern mit vielen Freunden steht im Mittelpunkt - das 
gilt für Königspaar, Hofstaat und nicht zuletzt auch den Königsadjutanten. 

1.6 Und du bist nicht allein; 
Bei allen Veranstaltungen der Bruderschaft sind langjährig erfahrene und 
"kampferprobte" Schützen an deiner Seite. Sie alle stehen Dir mit Rat und 
Tat zur Seite. Wenn Probleme drohen, sprich uns an - wir helfen gern, da 
wir wissen, wie wichtig und verantwortungsvoll deine Aufgabe ist. 
Denn ein Ziel haben wir alle gemeinsam: Das Regentschaftsjahr unseres 
Königspaares und seines Hofstaates zu einen unvergesslichen Ereignis 
zu machen! 

 
 
 
 
Für den Vorstand  
 
Thomas Drauschke 
2. Geschäftsführer 


