Dorfbauern Königstreffen 2019
Traditionell trafen sich die Majestäten der Dorfbauern mit ihren Damen am
Samstag, den 19.10.2019, im Vereinslokal Düsterbeck zum Königstreffen. Dieses
findet alle vier Jahre jeweils im Jahr vor dem Bundesfest der Vereinigten statt.
Der Vorsitzende Heinz Huckebrink begrüßte die zahlreichen Anwesenden,
wünschte allen einen vergnüglichen Abend und übergab an das Vorbereitungsteam.
„Das sind ja zum Teil wirklich kniffelige Fragen“, hörte man allenthalben, nachdem die Organisatoren des diesjährigen Königstreffens das Programm des
Abends vorgestellt hatten. Die Vorstandsmitglieder Kevin Brock, Henning Griese
und Marvin Kemper hatten nämlich unter anderem ein Dorfbauern-Quiz mit
zehn Fragen erarbeitet. Die Fragen betrafen inhaltlich sowohl das aktuelle Vereinsleben als auch die Historie der Gesellschaft. Die Anwesenden wurden durch
Los in zwölf Gruppen zu je sechs Teilnehmern aufgeteilt. So ergab sich in den
einzelnen Teams ein herrlicher Querschnitt der Gesellschaft, was auch für identische Startvoraussetzungen und Gesprächsstoff sorgte.
Die Fragen wurden mittels Beamer an die Wand projiziert und vom Vorbereitungsteam kommentiert. Es blieben 5 Minuten für die Beantwortung der einzelnen Fragen. Selten sah man so viele nachdenkende, rauchende Köpfe im in den
Vereinsfarben geschmückten Saal der Gaststätte. Da musste zum Beispiel aus
dem Stand die Frage nach der Anzahl der Vereinsmitglieder im Gründungsjahr
beantwortet werden. Leichter fiel da schon die Antwort auf die Frage nach dem
ersten Kaiserschiessen der Gesellschaft. Alle Teams bemühten sich nach Kräften
und hatten viel Spaß. Nachdem die Organisatoren die Fragebögen ausgewertet
und ein Ergebnis ermittelt hatten, wurden die drei erst-platzierten Teams mit
einem Geschenk geehrt.
Natürlich wurde auch eine Fotoaufnahme aller anwesenden Majestäten gemacht.
Im Verlauf des weiteren Abends wurden durchgehend Ereignisse, Örtlichkeiten
und Aufnahmen von Königen in Form einer Präsentation auf einer großen Leinwand gezeigt. Das Vorbereitungsteam habe einen großartigen Abend organisiert, war man sich einig. Bei bester Bewirtung durch das Team Düsterbeck
wurde so manche Episode aus dem Vereinsleben erörtert und erinnert. Da gab

es viel zu besprechen und zu lachen, so dass alle Anwesenden noch viele Stunden
zusammensaßen.
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