
 

22. Moorhuhnkönig konnte nicht bis zuletzt ausgeschossen werden, aber nicht Corona be-

dingt   

 

Das diesjährige Moorhuhnschießen der Kolping Volleyballgruppe reihte sich nahtlos in die 

Besonderheiten des Kolping Coronajahres 2020 ein. Zuerst hatten die Kolping Volleyballer 

drei Monate lang kein Volleyball in der Sporthalle der Grundschule ausüben können. Dann 

musste der amtierende König Frank I. (Eilermann) den mit Spannung erwarteten zwei Ta-

ges-Tripp kurz vor den Sommerferien Corona bedingt streichen. Gut das das Wintergrillen im 

Januar wenigstens stattfinden konnte. Als weiteres musste das üblicherweise am letzten 

Dienstag vor dem Sommerferienende aufgrund vieler schon vorher geplanter und gebuchter 

Urlaube von einigen Volleyballern um eine Woche nach vorne verlegt werden. An einem 

lauen Sommerabend fand dann die 22. Veranstaltung im Königreich an der Jahnstraße statt. 

Hier sollte der letzte verbliebene und noch nicht gekrönte Kolping Volleyballer mit den Insig-

nien des Moorhuhnkönigs ausgestattet werden. Zu allem Überfluss meldete sich am Morgen 

Königskandidat Ingo Bergfeld per Whatsapp aus dem Krankenhaus wegen einer kurzfristig 

und nicht vorhersehbaren OP (der Blinddarm hatte etwas gegen die Königshuldigung) ab. So 

musste zu Beginn der Veranstaltung auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die 

weitere Vorgehensweise an diesem Abend beschlossen werden. Schnell war man sich einig, 

dass alle Teile vom Moorhuhn außer dem Rumpf abgeschossen werden. Ingo schießt den 

Rumpf anlässlich eines Tischfussballturnieres im Winter ab und wird damit offiziell 22. Moor-

huhnkönig. Frank und Adjutant Andreas Küthe bleiben Übergangskönig bzw. -adjutant. Die 

beiden kündigten dann an, dass es noch eine eintägige Veranstaltung für den ausgefallenen 

2 Tages-Tripp nach Möglichkeit in diesem Jahr geben soll. Dann endlich konnte mit dem Zer-

rupfen des Moorhuhnes begonnen werden. Zwischendurch wurde eine essentechnische 

Pause eingelegt, denn Smutje Andreas Fröhlich, obwohl auch im Urlaub, hatte wie schon in 

der Vergangenheit, ein paar deftige Fleischstücke eine Woche vorher in einen Sud eingelegt, 

die vom Adjutanten gegrillt wurden. Hans-Werner Kotte war es um 23.40 Uhr vorbehalten 

das vorletzte Stück von der Stange zu schießen. Anschließend wurde der Rumpf gesichert, 

damit Ingo auch noch eine Zielscheibe im Winter hat. Beim Zerrupfen des Moorhuhnes konn-

ten eine oder mehrere Trophäen Frank Eilermann, Reiner Hackmann, Bernhard Kolde, und 

Hans-Werner Kotte mit nach Hause nehmen. Ob es im nächsten Jahr noch wieder eine sol-

che Veranstaltung geben wird blieb offen. Aber wie heißt doch ein bekanntes Sprichwort: 

„Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören!“  


