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Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde doch das Beste was der 
Mensch auf dieser Welt ausrichten kann. 

Adolph Kolping 
genannt Gesellenvater, deutscher katholischer Theologe 
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Liebe Freundinnen und  Freunde des IBSV,  

liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus nah und fern, 

 

zu Beginn möchten wir uns sehr herzlich für die vielen Rückmeldungen bedanken, die wir als 

Reaktion auf unseren Brief im Advent 2020 bekommen haben. Entsprechend groß war die 

Vorfreude, Sie im Rahmen des diesjährigen Schützenfests persönlich kennenzulernen bzw. 

wiederzusehen. Schon früh war jedoch abzusehen, dass auch in diesem Jahr das beliebte 

IBSV Schützenfest pandemiebedingt nicht stattfinden kann. Damit teilen wir das Schicksal 

etlicher Schützenvereine, dennoch müssen wir uns keinerlei Sorgen um unseren IBSV 

machen. 

 

Ein weiteres Jahr ohne Schützenfest und ganz ohne den gegenseitigen Austausch im Sinne 

der Fermo-Körner-Compagnie wollen wir dann auch nicht und haben uns etwas einfallen 

lassen! Pünktlich zum eigentlichen Schützenfestauftakt (Freitag, 2. Juli, um 18 Uhr), wenn 

„Paulinchen“ unser Fest donnernd eröffnet, werden wir auf unserer Homepage www.ibsv-

fermo-koerner.de ein Video veröffentlichen! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich daran 

mit einer kurzen Videobotschaft beteiligen. Schicken Sie uns Ihre Grüße als Video (z. B. mit 

dem Handy aufgenommen) auf digitalem Wege zu. Melden Sie sich gerne um den 

Datenaustausch abzustimmen (einheitschef@ibsv-fermo-koerner.de). 

 

Corona hat natürlich auch unser Iserlohn in den ersten Monaten dieses Jahres fest im Griff. 

Das gesellschaftliche Leben steht weiter still, dazu kommt gar eine Ausgangssperre im 

gesamten Märkischen Kreis. Da passen die eingangs erwähnten Worte Adolph Kolpings ganz 

gut, um positiv nach vorne zu schauen. Gerade jetzt, wo der Frühling Einzug hält. Positiv 

denken und den Blick in die Zukunft richten, tut auch der IBSV! So wird es beispielsweise am 

Pfingstmontag mit einem „Drive-In“ pandemiegerecht das gesunde Wasser aus dem 

Ballotsbrunnen geben. Das Sprudeln des Ballotsbrunnen an Pfingsten kann also auch das 

Virus nicht aufhalten! Darüber hinaus wird es erstmals ein „Pfingstochsenschießen“ geben. 

Hierbei muss mit einer Lichtpunktpistole aus dem jeweiligen Fahrzeug heraus ein Ziel anvisiert 

werden.  

 

 



Kontakt: 

Fabian Tigges – Droste-Hülshoff-Weg 12 – 58642 Iserlohn 

0171/ 7452224 f.tigges@gmx.de 

 

Wenn auch nicht persönlich: wir sehen und hören uns im Juli digital, um uns dann gemeinsam 

auf das ganz große Wiedersehen beim Schützenfest 2022 zu freuen! Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre / Eure 

 

 
 

Fabian Tigges                              Rolf Klostermann                            Gisela Wydra 
Oberleutnant                                            Leutnant                                                      IBSV-Königin 2005/06 

Compagnie-Chef                                      stellv. Compagnie-Chef                              Kontaktpflege 

 

 

 

P.S.: Noch einmal darf ich Sie daran erinnern, mir Ihre Mailadresse mitzuteilen, damit wir uns – 

wenn gewünscht – regelmäßiger auf digitalem Wege austauschen können. 
 


