Anmeldung zum digitalen Vogelschießen:
Anmeldeformular: Jedes Mitglied, das am digitalen Vogelschießen als
Schütze teilnehmen möchte, muss sich auf unserer Webseite bis zum
21.06.2021 anmelden (www.vorstaedter.de). Nicht-Mitglieder können
ebenfalls als Schütze teilnehmen, wenn sie gleichzeitig eine
Mitgliedschaft beantragen. Wir freuen uns auf euch!
Voraussetzung: Jeder Schütze lädt bitte ein Portraitbild und ein Video
im Querformat auf unserer Webseite hoch. Das Bild und das Video
werden während des digitalen Schützenfests angezeigt. Bei dem Video
habt ihr die Wahl zwischen
a) einem kurzem Tost in die Runde der Schützenbrüder oder
b) einem coolen oder witzigen Trinkspruch
Je individueller euer Video ist, umso interessanter wird unser digitales
Schützenfest. Beispielbilder bzw. Beispielvideos findet ihr auf unserer
Webseite.
Hilfe & Unterstützung: Wir helfen euch natürlich gerne beim
Aufnehmen der Videos oder Bilder. Falls ihr Hilfe benötigt, wendet euch
bitte an den Vorstand oder schreibt eine kurze Email an
schuetzenfest@vorstaedter.de.

Einladung zum
digitalen

Schützenfest
am 26.06.2021

Hinweis: Mitglieder oder Freunde des Vereins können das digitale
Schützenfest natürlich auch ohne Anmeldung im Internet verfolgen.
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19:00 Uhr Schützenfest-Auftakt
im Internet auf www.vorstaedter.de
- Begrüßung durch den Vorstand
- Grußworte der Bürgermeisterin
Claudia Bögel-Hoyer
- Grußworte des Gesundheitsministers
Karl-Josef Laumann
- Digitales Antreten der Schützen
- Ehrung der digitalen Majestät 2020
Walter Krebs
- Gedenkrede durch Pastor
Guido Meyer-Wirsching
- Digitale Marschmusik

20:00 Uhr Digitales Vogelschießen
im Internet auf www.vorstaedter.de
- Eröffnung durch den Oberst
- Digitales Vogelschießen
- Digitale Platzkonzerte
- Krönung der digitalen Majestät 2021
- Zeltparty mit der "New Age Partyband"

Ablauf des digitalen Vogelschießens
Das Schießen: Der Vogel wird von unserem Schießmeister und unserem Oberst
abgeschossen. Zunächst wird auf Apfel, Zepter, Krone und die beiden Flügel
geschossen. Im Anschluss wird der Rest vom Vogel abgeschossen. Von jedem
Schuss wird ein Video in Echtzeit und in Zeitlupe gemacht.
Die Schützen: Jeder Schütze, der sich auf unserer Webseite anmeldet, nimmt
an dem digitalen Vogelschießen teil. Die Reihenfolge der Schützen wird zufällig
und automatisiert aus der Liste der angemeldeten Schützen ermittelt. Die
Schützen werden dann gemäß der ermittelten Reihenfolge den jeweiligen
Schüssen zugeordnet. Wenn jeder Schütze einmal dran gewesen ist, wird die
Reihenfolge der Schützen neu ermittelt. Sind mehr Schüsse als Schützen
notwendig um den Vogel herunter zu holen, dann bekommen alle die Chance
auf einen weiteren Schuss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner: Holt ein Schütze die Krone, den Apfel, das Zepter oder einen der
beiden Flügel herunter, gewinnt er eine Flasche Sekt. Der Schütze bei dem der
letzte Rest des Vogels fällt, ist der digitale Vorstädter Schützenkönig bzw. die
digitale Vorstädter Schützenkönigin. Die Majestät erhält als Preis ein 50 Liter
Fass Rolinck Bier.
Social Media: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vor, während oder nach dem
digitalen Schützenfest euer Feedback übermittelt. Ihr könnt Fotos, Videos und
Kommentare in unsere Facebook-Gruppe "Die Vorstädter" stellen oder per
Email an uns senden (schuetzenfest@vorstaedter.de). Den Inhalt eurer Emails
werden wir dann auch bei Facebook einstellen. Wir sind jetzt schon gespannt!

