
„Vive l´amitié“:  
CTA St. Omer und PSV Lippe Detmold feiern „goldene
Hochzeit“ - aber der Wanderpokal bleibt hier in Lippe!

Bereits Mitte Mai hatte Detmolds Bürgermeister Rainer Heller  im Kreishaus beim feierlichen 
Europa-Festakt ganz klar dargestellt: St. Omer und unsere Stadt halten, freundschaftlich verbunden 
durch eine nunmehr seit einem halben Jahrhundert bestehende Städtepartnerschaft, den 
europäischen Grundgedanken hier in Lippe ganz hoch. Und - so stellte er schon ganz am Anfang 
seiner Rede fest - von Beginn an  maßgeblich aktiv mit dabei: unser PSV!  
Denn bereits vom ersten Jahr an treffen sich immer traditionell am langen Christi-Himmelfahrts-
Wochenende die Schützinnen und Schützen des Detmolder PSV und des französischen CTA (Club 
de Tir Audomarois) im wechselnden Turnus in ihren Heimatorten, um sich bei freundschaftlich 
ausgetragenen internationalen Vergleichswettkämpfen mit Klein- und Großkaliberpistolen in den 
Disziplinen Kaliber .22, .32/.38 sowie 9 mm zu messen. Aber auch für die Gäste, die hierbei nicht 
aktiv teilnehmen, ist natürlich immer gut gesorgt. In attraktiven  Rahmenprogrammen erkunden sie 
interessante Orte oder regionale Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Umgebung. 

In diesem Jubiläumsjahr hieß es mal wieder: Frankreich zu Gast in Detmold. Nach einer 
erfrischenden Begrüßung mit Sekt oder lippischem Gerstenbräu und anschließender Privat-
Unterbringung in den Gastfamilien eröffnete dann am Freitag Morgen Bürgermeister Rainer Heller 
den offiziellen Teil des Austauschbesuches mit einen herzlichen Empfang im Rathaus. Dabei 
würdigte er noch einmal den besonderen Beitrag der Vereinsschützinnen und -schützen am 
erfolgreichen Gelingen dieser außergewöhnlichen Partnerschaft. 
Während die Einen sich dann hochmotiviert in die sportlichen Wettkämpfe stürzten, konnten die 
Anderen bei strahlendem Sommerwetter am Schieder-Stausee picknicken oder am Tag darauf nicht 
minder begeistert das historische Rinteln besichtigen. Zum Tagesabschluss fanden sich jedoch alle 
wieder munter zum geselligen Beisammensein mit kulinarischen Genüssen zusammen. Dank 
unserer guten Beziehungen zum befreundeten Schützenverein „Einigkeit“ Meiersfeld bot sich so in 
deren gemütlichen Räumlichkeiten sich am Freitag  für den doch recht großen Personenkreis 
Gelegenheit zu einem fröhlichen Kameradschaftsabend. Anlässlich der „goldenen deutsch-
französischen Hochzeit zwischen PSV und CTA“ würdigte Dr. Stephan Breuning als erster 
Vorsitzender des Fachverbandes für sportliches Schießen, Schützenbrauchtum und Tradition PSV-
Abteilungsleiter Gerhard Kemmler für seinen Einsatz im Schießsport mit der goldenen Ehrennadel 
des Schützenkreises Lippe.  Aber auch die eigenen Vereinsmitglieder nutzten die Gelegenheit, um 
ihrem „Chef“ Dank auszusprechen. 
An diesem unterhaltsamen Abend bewiesen alle Anwesenden mal wieder: auch wenn nicht jeder die
Sprache des Anderen spricht, so steht dem gegenseitigen Verständnis nichts im Wege!
Den Höhepunkt des jährlichen Treffens feierten die deutsch-französischen Freunde dann am 
Samstag  Abend im Hörster Krug. Im Rahmen des Festabends wurden im Beisein der 1. 
stellvertretende Bürgermeisterin Christ-Dore Richter den Siegern kunstvoll gestaltete Pokale als 
Belohnung für ihre sportlichen Erfolge verliehen. Besonders begehrt von beiden Teams war 
natürlich wieder der Wanderpokal, den die stolzen Gesamtsieger dann bis zur nächsten Runde 
ehrenvoll auf ihrem Stand zur Schau stellen dürfen. Nachdem er im letzten Jahr Urlaub in 
Nordfrankreich gemacht hatte, dekoriert er zum Stolz der Lipper nun erst einmal wieder den 
Detmolder Schießstand. Doch als Trost müssen unsere französichen Freunde nicht ohne 
Gemeinschaftspokal fahren. Der von Ingeborg Sundermann höchstpersönlich überreichte Walter-
Sundermann-Pokal begab sich im Gegenzug in diesem Jahr auf die Reise von Detmold nach St. 
Omer.



Dr. Stephan Breuning verleiht PSV- 
Abteilungsleiter Gerhard Kemmler die 
Urkunde und die  goldene Ehrennadel 
des Schützenkreises Lippe.

Die Pokale von 2019: elegante Skulpturen aus Glas

Stellvertretender Abteilungsleiter 
Rolf Klöpping und die Sportleiter 
Nadine und Veith Rubbe ehren 
Gerhard Kemmler im Namen des 
Vereins.



Bei strahlendem Sonnenschein verabschieden sich die  französischen Freunde des PSV:
au revoir 2020 à St. Omer


