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Einladung zum 51. Dreiländerecktreffen
Noorbeek, Februar 2018
An den Schützenvereinen aus dem Dreiländereck Belgien, Deutschland und den Niederlanden.

Sehr geehrte Schützenfreunde und Freundinnen,
Sonntag 9 September 2018 hat unser Schützenverein St. Brigida aus Noorbeek, Limburg (NL) das Vergnügen und
die Ehre um das 51. Dreiländerecktreffen organisieren zu dürfen.
Das Dreiländerecktreffen ist ein Fest der Brüderlichkeit über die Grenzen hinweg. Schützenvereinen aus dem Dreiländereck Belgien, Deutschland und den Niederlanden werden die Kulisse einer wahren Schützeninvasion in Noorbeek bilden.
Eine schöne Abspieglung der Unterschiede und Ähnlichkeiten in der Kultur der drei Schützenwelten.
Es ist uns eine Ehre auch Ihren Schützenverein zur Teilnahme zu diesem besonderen 51. Dreiländerecktreffen einzuladen.
Nach altem Brauch beginnen wir diesen Schützentag um 9.00 Uhr mit einer heiligen Messe mit Fahnenparade in
der örtlichen Pfarrkirche Sint Brigida. Wir hoffen so viele wie mögliche Mitglieder und Fahnenträger bei dieser
Zelebrierung begrüßen zu dürfen. Anschließend gibt es für all diese Gäste und Teilnehmer ein Frühstück.
Nach der offiziellen Eröffnung wird dann der stattliche Festzug mit Parade stattfinden. Viele Besucher, Gäste und
Ehrengäste werden diesen Festzug zusehen.
Anschließend werden auf der Festwiese die Schönheits- und Musik ausgetragen. Teilnahme Ihrerseits ist
möglich. Wie üblich gibt es viele Preise zu gewinnen.
Schützenkönige der teilnehmenden Schützenvereine schießen auf den traditionellen Königsvogel und haben somit
die Chance Dreiländereckkönig 2018 zu werden.
Weitere Informationen über das Dreiländerecktreffen entnehmen sie bitte unserer Internetseite:
www.dreilanderecktreffen.nl
Anmelden können sie sich per E-Mail. Schreiben sie eine E-Mail an: schutterijstbrigida@gmail.com.
Nach Ihrer Registrierung folgen weitere Informationen.
Bitte informieren Sie uns auch, wenn Sie unerhofft nicht teilnehmen können.
Schützenverein St. Brigida Noorbeek hofft auf Ihre Teilnahme und möcht Sie gerne am Sonntag den 9 September
2018 als unsere Gäste begrüßen.
Mit besten Grüßen,
Vorstand und Mitglieder des Schützenvereins St. Brigida Noorbeek
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Invitation 51 Dreiländerecktreffen
Noorbeek, février 2018
A toutes les milices de trois pays: la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Cher amis tireurs,
Le dimanche 9 septembre 2018, la société de tir Sint Brigida de Noorbeek a l'honneur d'organiser le 51e Dreiländerecktreffen en association avec la fédération des combats de l'association Berg en Dal.
Le Dreiländerecktreffen est une célébration de la fraternisation à travers les frontières. Des archers du coin des
trois pays de Belgique, de la région frontalière d'Aix-la-Chapelle et des Pays-Bas forment ensemble la toile de fond
d'une véritable invasion d'hommes armés. Un beau reflet des différences et des similitudes dans la culture des trois
mondes des tireurs.
Nous aimerions inviter votre milice à participer à ce 51e Dreiländerecktreffen exceptionnel et spécial en 2018.
Selon la bonne pratique, cette journée de tir commence à 9h00 avec une messe et un défilé de bannières à l´église
Sint Brigida de Noorbeek. Nous espérons que de nombreux représentants et enseignes des sociétés de tir nous ferons l´honneur de leur présence en défilant à nos côtés lors de cette célébration.
Ensuite, les invités et les délégués participants des clubs de tir se verront offrir un petit-déjeuner.
Après l'ouverture officielle, suivra la procession lors de laquelle les différentes sociétés défileront dans les rues de
notre magnifique village. Les invités d'honneur, les invités ainsi que les visiteurs auront l’occasion d´apprécier ce
défilé et les folklores voisins. Après la procession, un concours musical et de beauté de nos sociétés de tir animeront les lieux de la fête.
Enfin, un tir permettra aux rois des différentes sociétés participantes de décrocher le titre « Roi du Dreiländereck
2018 ».
Consultez également le site spécial www.dreilanderecktreffen.nl.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à : schutterijstbrigida@gmail.com. Dans le mail, mentionnez le
nom de la milice, le lieu et le lien auxquels la milice est affiliée.
Vous recevrez ensuite un e-mail avec un mot de passe personnel ainsi qu´une demande de compléter les formulaires d'inscription via le site www.dreilanderecktreffen.nl sous la rubrique "Participants / Inscriptions".
Si vous n'avez pas la possibilité de participer, pouvez-vous également nous en informer par e-mail?
La société de tir Sintt Brigida Noorbeek (NL) espère sincèrement vous rencontrer à Noorbeek le dimanche 9 septembre 2018.
Sincères salutations,
Conseil d'administration et membres de la milice Sint Brigida Noorbeek

