
 

 

 

Häufige Fragen zum Königsball 2016 
 
Was ist eigentlich der Königsball? Neben der größten Veranstaltung, dem jährlichen Schützenfest, feiert der Schützenverein 

Eversen e.V. von 1745 mit allen Mitgliedern, deren Partnern und Gästen die daran teilnehmen können/wollen den traditionellen 
sogenannten Königsball auf dem festlich geschmücktem Saal mit gutem Essen, netten Gesprächen, flotter Musik, erfrischenden 
Getränken und Fahrdienst. 
 
Wie läuft der Königsball ab? Die männlichen Vereinsmitglieder feiern in Ihrer Schützenuniform, die Frauen, Begleitung, Gäste 

kommen festlich gekleidet – einem Ball entsprechend. Nach dem gemeinsamen Festessen wird die Tanzfläche freigeräumt und es 
kann getanzt werden, an den Tischen gesessen werden, an der Theke für Erfrischung gesorgt oder in der Kellersektbar Abstand vom 
Trubel gesucht werden. 
 
Wann findet der Königsball statt: Am Samstag, 08.Oktober 2016 von 18:30 Uhr  bis in die frühen Morgenstunden 

 
Ort: Festsaal Gasthaus Niedersachsen, 29303 Bergen 

 
Musik: Zur Begrüßung kommt eine musikalische Überraschung, desweiteren wird der Spielmannszug Eversen einige Stücke spielen, 

anschließend spielt die Band „Davidoff Band“ erst Tischmusik während des Festessen und dann flotte, tanzbare Musik für Jung+Alt. 
Wenn vom Publikum gewünscht, wird auch der traditionelle Hamburger zum Besten gegeben. 
 
Ablauf/Beginn: Beginn ist um 18:45 Uhr mit dem Sektempfang, nach einer Begrüßungsrede startet das Festmenü mit 3 Gängen im 

festlich geschmückten Saal bei passender Tischmusik. Danach wird die Tanzfläche freigegeben. 
 
Essen & Getränke: Festmenü mit 3 Gängen: Niedersächsische Hochzeitssuppe, Hauptgang mit 2 Fleischsorten, Beilagen und 

Gemüse, Dessert, nachts Kaffee bei Bedarf 
 
Fahrdienst: 2 Kleinbusse incl. erfahrenen Chauffeuren stehen ab ca. 23:00 Uhr bis zum Schluss bereit um Gäste bei Bedarf nach 

Hause zu fahren. Dieser Fahrdienst ist im Eintrittspreis inkludiert, die Fahrer freuen sich aber über etwas Trinkgeld. Hinweis: Die 
Fahrten sollten möglichst innerhalb des Stadtgebietes Bergen bzw. dem nördlichen Kreis Celle bleiben, um allen gerecht zu werden 
und lange Wartezeiten zu vermeiden. 
 
Kosten: Bis auf etwas Trinkgeld für den Fahrer kann das Portemonnaie zu Hause gelassen werden. Es wird eine Pauschale 

erhoben, in der die Musik, der Sektempfang, das Festessen, alle Getränke am Abend und der Fahrdienst enthalten sind. 
Nichtmitglieder zahlen pauschal 45,-€ pro Person, Vereinsmitglieder zahlen pauschal nur 35,-€  pro Person. Jugendliche 
Vereinsmitglieder unter 25 Jahre zahlen 25,-€ (Stichtag ist der 08.10.2016). 
 
Kann man auch ohne Partner mitfeiern? Natürlich, kann man das, später wird auch gern alleine auf der Tanzfläche getanzt.  

 
Kann man auch nach dem Essen kommen und mitfeiern? Ja, auch das ist möglich, die Pauschale sinkt dann auf 20,-€/Person, 

es werden aber keine weiteren Zuschüsse gewährt.  
 
Tischreservierungen: Es gibt Tische mit 10 – 12 Personen. Ab 4 bis 12 Personen können Tischreservierungen genutzt werden, 

müssen aber nicht. Bei dem Kauf der Karten können die Reservierungswünsche eingereicht werden. Wichtig ist, dass alle Personen, 
für die reserviert wird, auch wirklich Karten haben. 
 
Wo gibt es die Karten zu kaufen? Karten für  den ganzen Abend können nur im Vorverkauf erworben werden. Die Zug- & 

Gruppenführer kommen in der Zeit von 17. bis 25. September 2016 direkt zu den Vereinsmitgliedern nach Hause.  Zusätzlich gibt es 
Karten beim Gasthaus Otte, Hotel Helms und beim stellvertretenden Kassenwart Jürgen Friedrich (Tel. 05054-1796). Da die Karten 
erfahrungsgemäß sehr begehrt sind und es eine obere Teilnehmergrenze gibt, heißt es für Alle Interessierten möglichst schnell 
zuzugreifen.  
Ab dem 26. September werden Karten und Tischreservierungen nur noch vom 2. Vorsitzenden Jens Stratmann (Tel. 05054-949192 
oder 0152-31764537) entgegengenommen. 
 
Ich habe Karten gekauft, bin aber krank oder kann aus anderen Gründen nicht kommen, können die Karten zurückgegeben 
werden? Wenn jemand zwingend kurzfristig verhindert ist, kann er die Karten natürlich wieder zurückgeben, sollte aber die absolute 

Ausnahme darstellen. 
 
Na dann bis bald beim Königsball – wir freuen uns drauf! 
 

Andreas Hubach 
Schriftführer Schützenverein Eversen e.V. von 1745 
 
Anfahrt: http://www.celle-aktuell.de/GasthausNiedersachsen/startseite.htm Weitere Informationen auch auf unserer Vereinshomepage unter 
www.schuetzenverein-eversen.de 
und facebook. 
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