
 
8. Korporalschaft des St. Sebastianus Schützenvereins 57462 Olpe 

 
 
Fässchentrinken der 8. Korporalschaft Olpe, im Mai 2018 
 
 
Liebe Schützenbrüder der 8. Korporalschaft, 
(und alle, die es gerne werden möchten) 
 
das diesjährige Olper Hochfest wirft seine Schatten voraus! Wie jedes Jahr wollen wir uns gemeinsam auf das                 
bevorstehende Schützenfest 2018 einstimmen und laden euch hiermit recht herzlich für  
 

Mittwoch, den 30.05.2018 ab 19:00 Uhr 
zum Fässchentrinken der 8. Korporalschaft ein. 

 
Traditionell treffen wir uns hierzu wieder im Schwarzen Zelt auf unserem Ümmerich. Herzlich willkommen              
sind neben euch natürlich auch eure Partner/innen.  
 
Unser eigens für diesen Abend zusammengestelltes Grill- und Thekenteam wird uns in gewohnter Weise mit               
frisch gezapftem Bier und schmackhaften Leckereien vom Grill beköstigen.  
 
Zum Höhepunkt des Abends kommt es bei unserem fast schon legendären Vogelwerfen und der damit               
verbundenen Suche nach einem Nachfolger für unseren noch amtierenden Vogelkönig  
 

Frank Sommerhoff 
 
Packt also gute Laune, Durst und Hunger ein und erscheint zahlreich, damit unser Fässchentrinken, wie in den                 
letzten Jahren auch, wieder ein voller Erfolg wird.  
 
Um das Fässchentrinken auch weiterhin an alt bewährter Stelle stattfinden zu lassen, möchten wir darauf               
hinweisen auf dem Nachhauseweg nicht laut zu grölen oder gar Biergläser in fremde Gärten zu werfen. Da wir                  
bisher nicht aufgefallen sind, sollte dies auch in Zukunft so bleiben.  

 
In freudiger Erwartung grüßen eure Korporalschaftsführer 

 
Korporalschaftsführer: Stellvertreter: 
Ole Potinius Lukas Senske 
Tel.: 0177 4977104 Tel.: 0173 3212319  

      korporalschaftsfuehrer@die-achte.de 
 

Tragt euch bitte in unseren Mailverteiler unter www.die-achte.de ein! 

mailto:korporalschaftsfuehrer@die-achte.de
http://www.die-achte.de/


 

Korporalschaftskrawatten 
 

Ihr habt es wahrscheinlich bereits gehört, seit diesem Jahr hat unsere Korporalschaft ihre eigenen,              
handgefertigten Seidenkrawatten.  
Beim Design haben wir uns für ein klassisches Karomuster in den traditionellen Schützenfestfarben             
grün und weiß entschieden. Aufgelockert wird es von goldenen Streifen, die ans Eichenlaub erinnern.              
Unser Logo haben wir im unteren Bereich einweben lassen. 
 

 
 
Da wir nun neben dem schönsten Korporalschaftslied auch die schönsten Korporalschaftskrawatten           
haben, freuen wir uns, wenn diese von möglichst vielen Schützen getragen werden. 
 
Bis zum Fässchentrinken verkaufen wir die Krawatten zum Sonderpreis von 20,- Euro, anschließend             
kosten sie 25,- Euro. Ihr könnt die Krawatten ab sofort bei uns erhalten, bitte meldet euch dazu kurz                  
telefonisch oder per eMail. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen! 
 

Korporalschaftsführer: Stellvertreter: 
Ole Potinius Lukas Senske 
Tel.: 0177 4977104 Tel.: 0173 3212319  

      korporalschaftsfuehrer@die-achte.de 
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