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Die KK-Sandlingen radelt aus 
Schee war´s - bei unserer diesjährigen Fahrradtour. Wetter gut: nicht zu heiß – nicht 
zu kalt! Regen nicht in Sicht – fürs Fahrradfahren also ideal. 
Rosi Müller hatte Alfred und Walter beauftragt für diesen Tag eine schöne Tour 
zusammenzustellen. Also trafen wir uns um 11:00 Uhr am Schießstand.  
Die beiden führten uns dann durch unsere schöne Umgebung – wir sahen auch 
Ecken die nicht jeder kannte.  
Erst ging es über die B 214 Richtung Wathlingen. Als alle 30 Drahteseldompteure 
über die Hauptstraße waren, fuhren wir auf den grünen Planstraßen weiter. Der Kali-
Berg immer mal wieder in Sicht hielten wir an, als Alfred mit dem Getränke und 
Bierzeltgarnitur-Transporter auf einem vorher verabredeten schönen Fleckchen Erde 
auf uns wartete. Die erste Stärkung wurde eingenommen – es wurde gequatscht und 
gelacht. Als Alfred weiter wollte, wollten wir noch nicht, haben uns aber von Walter 
dann doch überreden lassen. „Wir müssen noch viel weiter“, sagte er. Also setzten 
sich unsere bereits geschundenen Pöter wieder auf die Sättel. Kräftig traten wir in die 
Pedale, bis wir an ein herrliches Fleckchen gerieten, nahe an der Fuhse. Wir waren 
am Friedwald – idyllisch, verträumt und berauschend. Frauchen und Herrchen 
spielten mit ihren gelehrigen Hunden – Ein Schauspiel der Extraklasse. Dann ging es 
weiter – am Ende hatten wir mehr als 30 Kilometer auf dem Tacho, waren kaputt, 
mussten alle dringend aufs Klo, waren hungrig, durstig und wurden faul. 
Also waren wir froh, dass wir gegen 16:00 Uhr am Schießstand ankamen. Dort 
wartete Grillmeister Edgar auf uns: Die Steaks lagen schon auf dem Grill. Hungrig 
setzen wir uns draußen zusammen, aßen die leckeren Salate und die gegrillten 
Fleischfladen und Würstchen. Erst gegen 21:00 Uhr ließen wir die nette Runde 
ausklingen.....    Eine Kameradschaft mit Gemeinschaft! 
Unser Dank gilt besonders denjenigen, die die Tour geplant haben (Alfred und 
Walter), außerdem Alfred, der zu jeder Rast Erfrischungen und Sitzgelegenheiten per 
Auto brachte und Iris und Michael, die für die Grillsachen organisiert haben und 
natürlich den fleißigen Salatemacherinnen. 
Beim nächsten Mal wünsche ich mir auf den Stopps ein Klo – und ich bin bestimmt 
nicht die Einzige. 
 



 
 
 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2016 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Ferien: vom 23.06. bis 03.08.  

 Mittwoch den 10.08. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 24.08. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-
pistole (ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr (ab 15 Jahren) schießen und 
trainieren. Die Teilnehmer für die Kreismeisterschaft (Voraussetzung: Teilnahme an 
der Vereinsmeisterschaft) wurden bereits informiert 
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 
 
 
 
 
 



 
Ferienpass-Aktion der KK-Sandlingen 
Am Montag, den 18.07. um 15:00 Uhr findet in der KK-Sandlingen wieder die 
beliebte Ferienpass-Aktion statt.  
In der Vergangenheit hat diese Veranstaltung immer viel Zulauf gehabt.  
Helfer, für Spiele, Catering oder Kinderbetreuung aus der Kameradschaft sind daher 
immer gerne gesehen. 
Bitte meldet Euch verbindlich bei Iris oder Andreas an. 
 

Ankündigung des nächsten vereinsinternen Pokalschießens: 
 
 
Pröve-Hof-Pokal seit 21.06. bis  05.07. 
  KK-Gewehr – sitzend aufgelegt 

 Zehntelwertung bei 10 Schuss 
 

Spar-Ente  am  05.07. 
  LG sitzend aufgelegt 3 Schuss und 
  Würfeln mit 5 Würfeln 

 DIE GESAMTSUMME WIRD GEWERTET 
 
   
In 2016 gilt: 
Jede Woche Dienstags ab 19:00 Uhr gibt´s bei uns Schießen und Klönen pur. 
Kommt zu Freunden! Seid dabei – Freut Euch auf Anderes, als das tägliche Allerlei. 
 
Birgit Knoop-Mankowski 

 
 

 


