
Für die Musikalischen

unser Tambourkorps

Viel mehr als nur 
Marschmusik bietet un-
ser Tambourkorps: junge 
Musiker erhalten hier ein 
fundierte musikalische 
Grundausbildung; mo-
derne Instrumente, wie z. 
B. Klappenflöten, garan-
tieren das auch hohen musikalischen Anforde-
rungen entsprochen werden kann. Natürlich 
stehen im Tambourkorps auch der Spaß, die 
Gemeinschaft und die Freude an der Musik im 
Vordergrund, die bei den zahlreichen Auftrit-
ten bei Konzerten und Schützenfesten immer 
wieder erlebt werden können.

Das Herzstück unse-
res Vereinslebens bildet 
natürlich unser Schüt-
zenfest! Am zweiten Juli-Wochenende je-
weils von Samstag bis Montag feiern die Al-
tenhundemer ihr Hochfest! Am Samstag steht 
zunächst das feierliche Schützenhochamt auf 
dem Programm, bevor dann der neue Jung-
schützenkönig ermittelt wird. Danach heißt  
es: „Partytime“. Der Sonntag steht ganz im 
Zeichen des großen Festzuges und des Zap-
fenstreiches am späten Abend! Montags wird 
während des stimmungsvollen Frühschop-
pens der neue Schützenkönig ermittelt. Da-
nach heißt es noch einmal Antreten zum gro-
ßen Festzug, bevor dann Montag abend zum 
Abschluß des Schützenfestes noch mal  rich-
tig gefeiert werden kann! An allen Tagen sorgt 
ein großer Kirmenstrubel für gute Stimmung 
auf dem Festplatz.

Für die ganze Familie

unser Schützenfest
Für die Kleinsten

Kinderschützenfest
Für unsere Jugend

die Jungschützen

Nachwuchsarbeit wird groß-
geschrieben bei den Altenhundemer Schüt-
zen: unsere Jungschützen veranstalten in 
Eigenregie seit Jahren sehr erfolgreich die 
Rosenmontagsdisco; am Samstag vor Schüt-
zenfest wird traditionell die „letzte Erbsen-
suppe“ vor dem Fest angeboten und au-
ßerdem treffen sich die Jungschützen zum 
Probeschießen vor dem eigentlichen Schüt-
zenfest um nur einige der Aktivitäten im 
Laufe des Jahres zu nennen. Wir sind stolz 
auf unsere Jungschützen!

Jedes Jahr im Spät-
sommer findet unser 
beliebtes Kinderschüt-
zenfest in der Schützenhalle statt. Wie bei 
den „Großen“ marschieren die Kinderschüt-
zen zunächst mit musikalischer Begleitung 
durch unseren Tambourkorps vom Rathaus 
zur Schützenhalle, wo dann der neue Kin-
derkönig ermittelt wird. An den zahlreichen 
Spielständen können die Kinder anschlie-
ßend ihre Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen. Bei Zuckerwatte, Popcorn, Kuchen 
und Grillspezialitäten und kühlen Getränken 
zu familiengerechten Preisen ist unser Kin-
derschützenfest für Groß und Klein ein tolles 
Erlebnis! Natürlich gibt es auch ein Bierchen 
für den Papa!

Kontakt: jungschuetzen@schuetzenverein-altenhundem.deKontakt: tbk-altenhundem@tambourkorps-altenhundem.de



Unsere „Heimat“ und unser „Schmuck-
stück“ zugleich: das ist unsere Schützenhal-
le: die Volksbank-Arena-Sauerlandhalle. Sie 
ist nicht nur Zentrum für unseren Schüt-
zenverein, sondern ist auch gleichzeitig 
Veranstaltungsort für zahlreiche Events, 
wie Konzerte, Feste usw. Aufgrund der fle-
xiblen Raumgestaltung ist sie für große und 
kleine Veranstaltungen bestens geeignet! 
Selbstverständlich steht sie auch für private 
Feste, wie Geburtstag oder Hochzeiten zur 
Verfügung! 

Für die ältere Generation

Seniorentag
Für uns alle

unsere Schützenhalle
Unser 

Altenhundem
 

Der Schützenverein 
Altenhundem stellt 

sich vor!

...viel mehr als n
ur 

Schützenfest
!

Traditionell veranstaltet der Schüt-
zenverein im November seinen Senioren-
nachmittag. An diesem bunten Nachmittag 
wartet ein abwechslungsreiches Programm 
auf die ältere Generation. Zu blasmusikali-
schen Klängen und volkstümlicher Unterhal-
tung darf kräftig geschunkelt werden – bei 
Foto- und Videovorführungen kommt so man-
che schöne Erinnerung an Feste in vergange-
nen Jahren wieder auf und selbstverständlich 
steht ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet 
zur Verfügung! Die Bewirtschaftung über-
nehmen traditionell unsere Jungschützen, 
die somit eine 
generationsüber-
greifende Brücke 
schlagen!

Kontakt: schuetzenhalle@schuetzenverein-altenhundem.de

Unsere vier Corporalschaften sind aus 
dem Altenhundemer Schützenwesen nicht 
mehr wegzudenken: Die erste Corporal schaft 
„Oberstadt“, die zweite Corporalschaft „Alt-
stadt“, die „Dritte-Unter den Klippen“ und 
unsere vierte Corporalschaft „Jammertal“ sind 
die Pulsadern des Vereins. Beim den großen 
Festzügen treten die Schützenbrüder  an den 
Sammelplätzen der einzelnen Corporalschaf-
ten an und marschieren in einem einzigarti-
gen Sternmarsch zum zentralen Antreteplatz 
in der Ortsmitte. Doch das ist nur einer der  
Höhepunkte: Fußballturniere, Wanderungen, 
Corporalschaftsfeste, Probeschießen usw. sind 
weitere regelmäßige Highlights im Corpo-
ralschaftsleben. Seit über 20 Jahren sind die 
Corporalschaften der Garant für unser Ver-
einsleben und die Altenhundemer Dorfge-
meinschaft!

Das „Salz in der Suppe“

unsere Corporalschaften


