
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor rund einem Jahr, um genau zu sein am 08.08.2018, 
titelte der Rheinische Anzeiger folgende Überschrift: 
 
„Daniel Esch am Ziel seiner Träume!““ 
 
Zunächst witzelten wir über den gewählten Wortlaut, 
inzwischen hat sich jedoch der Blickwinkel verändert: 
 
Meine Familie ist eine Schützenfamilie wie sie im Buche 
steht. Meine Frau, welche ich auf dem Schützenfest 2007 
in unserem schönen Doppeldorf kennenlernte, ist Jungschützenmeisterin unserer 
Bruderschaft und daneben aktives Mitglied im Tambourcorps Deutschmeister Köln. Letzteres 
gilt ebenso für unseren Sohn, der nach mehrjähriger Mitgliedschaft in unserer Pagenkompanie 
nun sein erstes Schützenfest mit der Trommel laufen wird. 
 
Auch mein Schwiegervater Frank, Schützenkönig 2007/2008, sowie mein Schwager René, 
Schützenkönig 2017/2018, sind Mitglieder im Tambourcorps Deutschmeister Köln. Meine 
Nichte Emma ist Mitglied in der Pagenkompanie. 
 
Was liegt da also näher als die Familientradition fortzuführen? Mit dem vierten Anlauf habe ich 
es dann endlich geschafft ebenfalls die Königswürde zu erringen! 
 
Seit nunmehr 15 Jahren kann ich mich voller Stolz Mitglied des 2. Scheibenschützenzuges 
„Voll drop“ nennen, ein ganz außergewöhnlicher Zug mit zwölf aktiven Schützen 
unterschiedlichster Charaktere. Aber eines haben Sie alle gemeinsam: sie alle unterstützen 
uns wo sie können, feiern mit uns gemeinsam das Königsjahr und machen dem Begriff 
„Königszug“ alle Ehre. Ob Überraschungen, Fototermine, der Besuch auswärtiger 
Schützenfeste, Kleiderkäufe oder der Königsehrenabend, allesamt für sich selbst Höhepunkte 
unseres Schützenjahres; und das verdanken wir in erster Linie unseren Jungs und Mädels 
vom „Voll drop“. 
 
Natürlich gäbe es so viele Menschen, denen wir einzeln und namentlich danken müssten, aber 
das würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Fest steht: wir sind bisher wahnsinnig 
überwältigt über so viel Zuspruch und Unterstützung, in welcher Form auch immer. Also sagen 
wir allen die uns in dieser spannenden Zeit begleitet haben: DANKE! 
 
Der Rheinische Anzeiger hatte also recht. Ich bin am Ziel meiner Träume. Denn schöner hätten 
ich oder auch meine Frau es uns nicht träumen lassen können. 
 
Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen: wir freuen uns auf ein schönes, friedliches und 
spannendes, neu gestaltetes Schützenfest im Kreise der Schützenfamilie und natürlich Ihnen; 
jeder ist herzlich eingeladen, also kommen Sie vorbei! 
 
 
S. M. Daniel I. und Königin Vanessa Esch  
mit Felix 


