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KARL-HEINZ UND
ELLEN SCHLEPPHORST



17. - 26.07. Schützenfest
04.08.   Monatsversammlung
06.08.  Trainingsschießen
12.-14.08. KWK on Tour 2015
18.08.  Stammtisch
20.08.  KWK-Cup

25.07.  Harald Spangenberg  70 Jahre
31.07.  Jürgen Schäfer  74 Jahre
11.08.  Peter Overdick  58 Jahre
20.08.  Jürgen Anger   50 Jahre
25.08.  Günter Pannenbecker  69 Jahre
29.08.  Luca Jonetat   16 Jahre
30.08.  Norbert Zens   60 Jahre

TERMINE:

DIE GEBURTSTAGE BIS ZUM
NÄCHSTEN KURIER:

Kronprinz Wilhelm Kompanie,  
Düsseldorf
www.kwk-1911.de



KÖNIGSSCHIESSEN 2015
Am 06.06. fanden wir uns am Schießstand des Holthausener Schützenvereins  
zusammen um den neuen KWK-Kompaniekönig zu ermitteln. Begonnen wurde wie  
immer mit einem hölzernen Vogel, der sich erst mühselig, aber dann doch schnell  
rupfen ließ. Den Kopf holte der scheidende König Alexander Maxstadt, den 
Schweif schoss Klaus Helas, den linken Flügel Dieter Faßbender, den rech-
ten Flügel Luca Jonetat und den Rumpf schoss unser neues Mitglied und Stamm- 
Köbes Peter Angersbach.
Nun machte sich unser Jungschützen-Quartett auf den Weg zum Hochstand, um ihren 
König auszumachen. Doch auch bei „nur“ vier Anwärtern, entstand ein spannender und 
unterhaltsamer Schießwettbewerb, den letztendlich Robin Lehmann für sich ent-
scheiden konnte. Glückwunsch!
Jetzt hieß es: Bier weg, Brille putzen und KOnzentration maximieren. Der Kömnigsschuss

DIE SUCHE NACH DEM
KOMPANIEKÖNIG

stand bevor! In diesem Jahr 
gab es überdurchschnittlich 
viele Anwärter für die Königs-
würde der Kronprinz Wilhelm 
Kompanie, was auch daran 
liegt, dass einige ehemalige 
Jungschützen nachrückten.
Nachdem sich nun einige Ka-
meraden an dem Hochstand 
probierten, hing die belieb-
te Holzplatte nur noch sehr  
locker in der Halterung.
Karl-Heinz Schleppho-
rst war nun an der Reihe. Er 
ist zwar für das Zerteilen von 
Königplatten bekannt, hatte 
aber heute offiziell nicht die 
Absicht den Kompaniekönig 
zu holen. Doch statt Worte, 
ließ er Taten sprechen und 

löste die Platte des Königs aus der Halterung. Karl-Heinz Schlepphorst wurde 
zum 3. Mal Kompaniekönig der Kronprinz Wilhelm Kompanie.



AUF EIN BIER MIT KARL-HEINZ 
SCHLEPPHORST
Karl-Heinz, du bist jetzt zum dritten Mal König. War das eine Ent-
scheidung aus der Situation heraus oder geplant?
Das war eine ganz momentane individuelle Entscheidung. Allerdings 
nicht mit dem Hintergrund König zu werden, sondern ich wollte mal zei-
gen, wie toll ich schießen kann und dieses Teil da oben in zwei Stücke 
trennen, damit allgemeines Geraune aufkommt. Aber ich wollte nicht un-
bedingt den König machen.

Jetzt ist das ja auch nicht dein erstes Mal. Mit dem „Großen König“ 
ist das ja nun dein viertes Mal mit Königskette. Was war denn so das 
schönste Königsjahr? War es, wie zu erwarten, die Regentschaft als 
König den Großen Vereins?
Sicherlich, auch die Situation, dass man sagt „Du stehst hier gar nicht für 
dich alleine, sondern vertrittst hier auch die Gesellschaft.“ Das hab ich 
immer im Vordergrund gesehen, insbesondere, weil wir eben seit 49 Jah-
ren keinen König hatten. Und was außerordentlich bemerkenswert war, 
war die Anteilnahme der Kameraden und der Damen der Gesellschaft, 
die sich mordsmäßig ins Zeug gelegt haben, um uns da zu unterstützen 
und die Gesellschaft und das Königspaar gut aussehen zu lassen. Des-
halb ist das ein herausragendes Ereignis. Aber auch mein erstes Jahr als 
Kompaniekönig war sicherlich ein ganz besonderes. Da war ich gerade 
Anfang 30, wir hatten da gerade kaum das Haus gekauft und Umzug ge-
macht und da kam das dann auch noch oben drauf. Mit der jugendlichen 
Elastizität, über die man damals noch so verfügte, war das auch lustig.

Jetzt soll ja dieses Jahr auch noch dein letztes als zweiter Haupt-
mann werden. Was trieb dich denn damals maßgeblich dazu, die 
Entscheidung zu treffen, dass du aufhören willst.
Das  sind zwei Dinge gewesen. Das eine war, dass der Klaus und ich 
uns vor einigen Jahren schon sicher waren, dass es unbedingt nötig ist, 
den Gesellschaftsvorstand zu verjüngen. Und dass das nicht zu spät sein 
darf, sonst sind wir wieder ganz über den Bereich hinaus, in dem man 
das vom Alter her geschickt staffeln kann. Und der Klaus hat ja dann 
auch beim letzten Mal diese Entscheidung umgesetzt. Und für mich war 
klar, dass ich dann, nach einem gewissen  Einarbeiten mit dem Berthold, 
das dann auch nachvollziehe. Ich bin überzeugt, dass das der richtige 
Weg ist für die Gesellschaft. Das Zweite ist, ich bin glaube ich seit 1976 
oder 77 im Vorstand tätig und irgendwann, ja da stehst du dann da und 
guckst  zurück und sagst „Mensch verdammt nochmal, das sind ja schon 
über 30 Jahre!“.



Dann kommt der Punkt, du möchtest ja auch mal Kirmes feiern gehen 
und mit nix was zu tun haben. Hast jetzt 40 Jahre mit Arbeit verbunden, 
immer im wohligen Sinne für den Verein, aber irgendwann dürfen dann 
ruhig auch mal andere ran. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass der Okto-
ber nicht mehr so fern ist.

Jetzt bist du eben schon ein bisschen auf die Vergangenheit ein-
gegangen. Was waren denn so deine besten Erlebnisse als zweiter 
Hauptmann?
Tja, das ist jetzt eigentlich die schwierigste Frage. Denn es gibt so viele 
kleine Ereignisse, die man genossen hat. Ich möchte jetzt nicht die kriti-
schen Punkte beleuchten, wo es drum ging irgendwelchen Schaden von 
der Gesellschaft abzuwenden.
Ein herausragendes Ereignis war als wir Klaus‘ Kompaniekönig mit 
der Ellen, die sich damals ja als Königin zur Verfügung stellte, feierten, 
damals in dem Theater. Das war ein riesen Ereignis und hat wahnsinnig 
viel Spaß gemacht. Was ich sicherlich nie vergessen werde, war der 
Auftritt als König auf dem Rathausbalkon. Also das war geil! Das ist 
zwar ein modisches Wort und passt nicht zu meinem Alter, aber anders 
kann man es nicht beschreiben. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. 
Was auch unheimlich gut war: wir waren mit der Gesellschaft 2mal auf 
dem Oktoberfest, einmal war besonders gelungen, mit allen möglichen 
Leuten dann noch ins Kloster Andechs. Das bleibt unvergessen.

Wie siehst du die Entwicklung der KWK in den letztens 10 Jahren, 
auch wirtschaftlich?
Also die Entwicklung der KWK in den letzten 10 Jahren ist durchweg po-
sitiv. Wir hatten einen Knicks in der Mitgliederzahl. Grundsätzlich haben 
wir aber, durch die Jugendlichen, die bei uns geblieben sind und die den 
Sprung geschafft haben, vom Pagen zum Jungschützen, eine wichtige 
Basis. Ich finde, was wir jetzt so haben, so 35 bis 40 Namen in der Lis-
te, von denen in der Regel alle auch kommen, damit kann man zufrie-
den sein. Ansonsten sind wir gut aufgestellt, auch in der Wirtschaft.

Wie siehst du die KWK in der Zukunft?
Ich bin einfach überzeugt davon, dass wir, die wir bisher im Vorstand 
gearbeitet haben, bei den Leuten, die sich kümmern wollen oder schon 
kümmern, das Feeling verbreiten oder verbreitet haben, dass sie wis-
sen, um so einen Verein weiterzubringen, bedarf es gewisser Tätigkei-
ten. Die Leute wollen immer unterhalten werden, das gehört dazu, das 
ist Vereinsleben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das weiterge-
hen wird. So, wie es bisher weitergegangen ist. 


