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Ankündigung: 40. Schweine-Preisschießen 
 



Ab dem 26.10. heißt es in Sandlingen wieder: Schuss frei für Jedermann ab 12 
Jahren! - Diesmal für das 40. Schweine-Preisschießen. Geschossen wird mit dem 
Luftgewehr sitzend aufgelegt. Die zwei besten Teiler eines Schützen kommen in die 
Wertung. Bis zum 01.11. wird täglich geschossen: 
Wochentags   von 19.00 – 22.00 Uhr 
Samstags   von 15.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag   von 10.00 – 14.00 Uhr.  
 
Der Mindestsatz sind 10,-€ (30 Schuss). Damit kann jeder Teilnehmer am 
gemeinsamen Wurstessen  - am SONNTAG, den 01.11. ab 18.00 Uhr – teilnehmen. 
In der dann geselligen Runde findet auch die Preisverteilung statt. Es gibt Geldpreise 
für die beiden Schützen oder Schützinnen mit den beiden niedrigsten Gesamtteilern , 
Fleischpreise vom halben Schwein bis zum Pfötchen, Wurst-Delikatessen und für 
„Runde Platzierungen“ etwas Besonderes.  
 
Neben den erschossenen Preisen gibt es auch eine Tombola für die nicht so 
erfolgreichen Schützen. Daran kann aber nur teilnehmen, wer auch anwesend ist.  
Mitmachen kann jeder! Wir erwarten Euch an den genannten Terminen: Je mehr 
desto besser. 
 
BOSSELTOUR am 04.10.2015 – Sonne, Freude, Spaß am Spiel! 
Die Frauen der Kyffhäuser Kameradschaft waren zu zwölft unterwegs, um den 
Boßelkugeln mal wieder Auslauf zu verschaffen. Das Wetter war gut, die 
Bollerwagen voll gepackt: mit Picknickleckereien und flüssigen Gaumenfreuden und 
das volle Dutzend hatte gute Laune und Unternehmungslust im Gepäck.  
Kurz vor dem Mittagessen ging es am Schießstand los. Für die Route – Zur Laake 
hoch bis zu den alten Bahngleisen Richtung Wienhausen, wurden Picknick-Pausen 
eingeplant und unsere ungefähre Wiederankunft abgeschätzt. 
Am Startpunkt angkommen wurden zwei Mannschaften gebildet – Iris der 
Bosselprofi – versuchte die Mannschaften gleichstark aufzustellen. Wie beim 
Bosseln üblich erhielt jede Gruppe eine Kugel - eine Gruppe rot eine Gruppe gelb - 
und der Wettkampf begann. Jedes Mitglied seiner Gruppe musste versuchen die 
Bosselkugel weiter zu werfen, als das Mitglied der vorangegangenen Gruppe. Das 
war auch dieses Jahr wieder eine Heiden-Gaudi, denn die Kugeln hatten definitiv 
ihren eigenen Kopf – die landeten nie da wo sie eigentlich hingesollt hätten. Da 
halfen auch keine Anfeuerungs-Rufe wie „Lauf, lauf, lauf…“ oder „Komm, komm, 
komm…“.  Jedes Team motivierte sich auf seine Weise – es gab auch mal Häme – 
aber keine boshaften. Die Stimmung war toll! An der ersten Bank machten wir nur 
eine kurze Pause – Ein paar hundert Meter weiter hielten wir erneut. An der dritten 
Bank gingen Sie aus Zeitgründen vorbei. An den Alten Bahnschienen wurden wir 
dann herzlich von Michael Schulz in Empfang genommen. Der wartete mit Tischen 
und Bänken auf unseren Tross, damit wir unsere Leckereien auspacken konnten. 
Denn beim Bosseln wird nicht gegessen, sondern fürstlich diniert. Während wir so 
aßen und tranken, kam der ein oder andere auch an unseren gedeckten Tisch um 
mitzuessen. Vielen Dank an dieser Stelle an Michael, der sich so aufopferungsvoll 
um das Wohl von uns Frauen gekümmert hat. 
Nach der verdienten Stärkung tanzten wir erst einmal eine Runde im Wald. Michael 
hatte die richtigen Beats mit und wir die richtige Tanzlaune. Dann ging es den 
gleichen Weg zurück.  
 



 
 
Gegen 17:00 Uhr waren wir wieder alle wieder gesund und munter zurück. 
 
Über eins waren wir uns wieder alle einig: Es hat riesigen Spaß gemacht, alle die 
nicht dabei waren haben etwas verpasst. Für 2016 werden wir wieder einen 
gemeinsamen Tag in der Natur planen. Was dann gemacht wird? – Lasst Euch 
überraschen.......und wenn es das Gleiche ist, ist es trotzdem anders! 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2015 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Mittwoch den 07. 10. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 11. 11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 25. 11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) und Luftgewehr (ab 
12 Jahren) schießen und trainieren. 
Für Kinder und Jugendliche, die den Spaß am Schießen noch nicht kennen, sich 
aber vorstellen könnten welchen zu haben, können natürlich auch kommen. Wenn ihr 
Fragen dazu habt wendet Euch an unsere Jugendleiter:  
 
Andreas unter 05149-185835 oder Iris unter 05149-1567. 
 
Und weiter gilt in 2015: 
Freunde treffen, Spaß haben, Schießen gibt’s bei uns: Immer wieder Dienstags ab 
19:00 Uhr! Die Tür der KK-Sandlingen steht auch für Dich offen. – Trete ein (nicht 
die Tür!), dann bist Du unter Freunden.  
 
Birgit Knoop-Mankowski 


