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Weihnachtspokal-Schießen der Kinder und Jugendlichen 
 
Am 14.12. wurde unter den Kindern und Jugendlichen im Luftgewehrstand ein 
Weihnachtspokal ausgeschossen. Für diesen einen Schieß-Nachmittag hatten sich 
unsere Jugendleiterin, ihr Stellvertreter und Günter Dziabel was ganz Spezielles 
ausgedacht. Für die fünf Jugendlichen, die in der terminüberladenen Weihnachtszeit 
teilnehmen konnten, ging es um einen Pokal. Die Teilnehmenden schossen mit dem 
Luftgewehr auf 3 Glücksscheiben. Pro Glücksscheibe durften 3 Schuss abgegeben 
werden. Angespannt saßen alle beim Schießen auf dem Stuhl und konzentrierten 
sich auf eine gute Schießleistung. 
Zum Schluss wurde ausgewertet. Unser Jugendlicher, Johannes Thalheim, 
verbuchte das Glück an diesem Nachmittag für sich. Er traf – ohne es zu sehen – die 
meisten Punkte.  
Während der Auswertung trainierten alle weiter. Und das Wichtigste, das Essen, 
Schnökern und Verzehren von antialkoholischen Getränken kam auch nicht zu kurz. 
Zum Schluss bekam aber noch jeder was Nützliches für die Organisation der Schul-, 
Frei- und Schießzeit: Eine Uhr! 
Für alle war es eine Heidengaudi! – und ein schöner Abschluss für das Schießjahr 
2016! 
 

 
Die Jugendlichen die an der Weihnachtsfeier teilnahmen: 
Von links - hinten: Jannik Sander, Tjard Knoop, Jannik Giese, Hinnerk Margraf 
davor sitzend: Johannes Thalheim 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Für die Schieß-Termine 2017 haben Iris und Andreas bereits einen Terminplan 
erstellt. Den können sich alle beim Schießen mitnehmen oder bei Iris erfragen. 
 
Der erste Termin in 2017 ist Mittwoch, der 13. Januar ab 17:00 Uhr 



 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-
pistole (ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr/-pistole (ab 15 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:  

Iris unter 05149-1567 oder Andreas unter 05149-185835 
 
 
18 Frauen fahren kurz vorm Fest in die Schokoladenfabrik 
Auf geht´s am 16. Dezember mit allen notwendigen fahrbaren Untersätzen nach 
Peine. Peine? Was ist da denn los? Na was wohl: Willi Wonker hat uns zur 
Besichtigung in die Schokoladenfabrik eingeladen!  
Ihr wisst nicht wer Willi Wonker ist? – Wir kennen ihn auch nur aus dem Fernsehen. 
Unser Besuch bei der Schokoladenfabrik Rausch hatte definitiv nichts mit dem Kino-
Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ zu tun. 
Wir wollten uns über die Herstellung von Schokolade informieren, wollten erfahren, 
welchen Zutaten notwendig sind, wie sie verarbeitet werden müssen, was zu 
beachten ist und wie die Maschinen aussehen, mit denen Schokolade in Peine 
gemacht wird.  
Wir haben erfahren, wo die Schokolade ihren Geburtsort hat, wissen jetzt was es mit 
Montesumas Rache auf sich hat und haben tief in die Entwicklungsgeschichte der 
Ur-Schokolade hin zu der „süßen Versuchung“, die wir heute kennen, geblickt. Der 
Schokoladen-Hersteller Rausch hält dabei seine Rezepte geheim, so dass wir auch 
nicht in das tatsächliche Herstellverfahren eingelassen wurden.  
Wir wurden durch ein Museum geführt, in dem ein Schokoladen-Vulkan aktiv ist, ein 
Verkaufs-Tresen mit Original-Marzipan-Figuren aus dem Anfang des 20sten 
Jahrhunderts aufgebaut ist und in dem der größte Schokoladen-Weihnachtsmann 
sowie der –Osterhase ausgestellt ist.  
Nach der Führung ließen wir uns alle in dem zum Werksverkauf gehörenden Café 
nieder und aßen – je nach Lust und Laune – Kuchen und tranken dazu Kaffee oder 
Schokolade. Im angeschlossenen Werksverkauf deckten wir uns dann noch mit den 
zuhause fehlenden Schockies ein – ob in Weihnachtsgestalt oder „neutral“ war erst 
mal egal.  
 
Interessant war´s. Aber das für viele wirklich interessante blieb uns leider verborgen. 
Vielen Dank an Gitta, die die Organisation für dieses Event so gut vorbereitet hat. Wir 
sind schon gespannt, was Du Dir als nächstes für uns ausdenkst. 
 
 



 
 
Ankündigung der ersten Termine im Jahr 2017: 
 
Eröffnung der Saison 2017 3. Januar 
 
Jahreshauptversammlung Dienstag den 24. Januar - 19:00 Uhr 
     Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen!  
 
Frauen-Schieß- und  
Klön-Treff  7. Februar 
 
Ruth-Wedemeyer- vom 7. Februar bis 7. März 
und Fietkau-Pokal Luftgewehr, sitzend aufgelegt 
   
 
Für 2017 gilt: 

Dienstags im Schießstand: Schießen, Klönen, Freunde treffen – 
dem Alltagstrott entfliehen! Das geht ab 19:00 Uhr – Wir warten auf 
Dich! 
 
Birgit Knoop-Mankowski 
 

 


