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38. Schweine-Preisschießen am 09.11.2013 beendet!

Von Freitag dem 27.10. bis Sonntag den 03.11. wurde bis zur letzten Möglichkeit von
über 167 Schützen und Schützinnen mit dem Luftgewehr sitzend aufgelegt
geschossen. Auch viele ungeübte Schützen und Schützinnen haben dabei versucht
den Treffer jeweils in die Mitte der Zielscheibe zu landen. NEU in diesem Jahr war
ein Laser-Schießen für die acht bis elfjährigen. Anstelle von Blei kam beim
Abdrücken des Luftgewehres ein Lichtpunkt aus der Zielvorrichtung. Auch an diesen
Schüssen konnte die Mittigkeit der Treffer auf der Scheibe gemessen werden. Denn
die beiden besten Teiler jedes Teilnehmers kamen in die Wertung – für die sechs
angetretenen Laserschützen gab es allerdings eine separate Preisverleihung. NEU in
diesem Jahr war auch das versetzte gemeinsame Wurstessen. Es fand erst am
Samstag den 09.11. um 18:00 Uhr statt. Dabei wurde dann, wie in jedem Jahr auch
die Preisverleihung durchgeführt.
Zuerst kamen aber die Kleinen. Der Jugendwart Andreas und die Jugendwartin Iris
übergaben den drei Erstplatzierten jeweils ein Schweinebrett mit einem Gutschein für
das Celler Badeland. Der vierte bis sechste Platz wurde jeweils mit einem Brett
belohnt.

Auf dem Foto präsentieren sich stolz (stehend von links) Annika Weiß aus Eicklingen
mit einem Gesamtteiler von 69 Ring (3. Platz), Hannes Schulz aus Scharnhorst mit
insgesamt 54 Ring (1. Platz) und die Vertretungsoma für Max-Luca Dziabel aus



Sandlingen, der mit einem Gesamtteiler von 63,6 Ring und dem besten Einzelteiler
von 14,2 Ring den zweiten Platz gemacht hat.
Außerdem haben mitgeschossen Mareike Schulz aus Scharnhorst, Adrian Weiß (KK
Sandlingen) und Heinrich Surborg (nicht auf dem Bild)

Das Laser-Schießen im Rahmen des Schweinepreisschießens wurde diesjährig das
erste Mal durchgeführt. Vielleicht waren deshalb einige Kinder noch zögerlich. Für
nächstes Jahr solltet ihr euch dieses Herst-Highligt dann aber mal vormerken –
erinnert ruhig eure Eltern daran!

Im weiteren Verlauf des Abends wurde dann Besteckgeklapper und Wortgeplapper
lauter und lauter. Während Iris Schulz die Namen aufrief, die antreten durften, um
sich ihre Preise – vor allem Fleischpreise – abzuholen, wurde von den Schützen und
Schützinnen gemeinsamen die Schlachteplatte vertilgt.

Die ersten beiden Plätze wurden mit einem Scheck belohnt. Kalk Heiz Walther aus
Höfer durfte sich über 250,-€ und Sylvia Liebenau von der KK Sandlingen über 150,-
€ freuen.  Sie hatte zudem noch den allerbesten Einzelteiler von 0,7 Ring. Die
Schecks wurden vom Vorstandsvorsitzenden Fritze Oberste-Lehn überreicht. Für
den dritten Platz bekam der Gewinner, Alfred Bähre, ein halbes Schwein. Dieses hat
er sich natürlich nicht gleich über die Schulter gelegt und weggebracht, für diese
Hälfte brauchte er für den Transport helfende Hände. Jeder weitere Platz, bis hin
zum 119ten, erhielt dann eines der Schweineteile, die natürlich von Platz zu Platz
kleiner wurden. Wie Iris bei der Verlesung der Namen immer wieder betonte haben
die jungen Schützinnen in diesem Jahr richtig gute Plätze – also tolle
Schießleistungen erreicht. So kam die 12jährige Nadine Dettki auf den 10. Platz und
durfte sich über einen Präsentkorb wie auch über einen langen Kottlettstrang
freuen.Ihre Vereinskameradin Suzanne Knoop schoss sich auf den 23. Platz.
Präsentkörbe gab es bei diesem Schweinepreisschießen für Platzierungen, die auf
einem Nuller-Platz lagen: 10ten, 20ten, usw.

Zusätzlich gab es für die 10 Tagesbesten eine Belohnung in Form von Spirituosen.
Er oder Sie musste an dem Schießtag nur den niedrigsten Einzelteiler geschossen
haben.



Hier kann sich jeder mal einen Eindruck von der Atmosphäre machen. Rund um die
Sieger wurde gegessen, geklönt und getrunken. Sieger waren am Ende somit alle!

Nach der offiziellen Preisverleihung wurden dann unter den Anwesenden noch
Würste verlost, so dass jeder an diesem Abend mit vollem Bauch und vollen Händen
nach Hause gehen konnte. Die Losfee hat Annika Weiß, die drittplatzierte
Laserschützin gegeben – vielen Dank noch einmal dafür.

Wir freuen uns schon Euch alle nächstes Jahr wieder zu sehen. Vielleicht bringt Ihr
dann ja noch Freunde, Verwandte und Bekannte mit. Wäre schön!

FOLGENDE VEREINS-POKAL-SCHIEßEN WERDEN AUSGETRAGEN:

Oelker-Pokal vom 19.11 bis zum 10.12.
Luftgewehr – sitzend aufgelegt
Teilerwertung (insgesamt 2 in der Wertung)

Pröve-Hof-Pokal vom 19.11 bis zum 10.12.
KK-Gewehr stehend aufgelegt
Zehntelwertung bei 10 Schuss

Po-Kahl am 10.12.
Glücksschießen mit dem Luftgewehr
Je drei Schuss auf zwei verdeckte Scheiben

WICHTIGE ANKÜNDIGUNGEN!
Kameradschaftsabend – KKS am Samstag, den 7.12.!



für alle Mitglieder mit ihren Partnern. Der Plan ist zu klönen, zu diskutieren, zu essen
und zu trinken. Merkt euch den Termin schon einmal vor. In der nächsten Ausgabe
werden dann die Details zur Anmeldung bekannt gegeben.

Frauenschießen mit „Picknick“ am Dienstag, den 10.12.!
Der erste Dienstag im Monat ist Frauenschießen, das kennen wir eigentlich so. Aber
im Dezember ist das anders. Der letzte Frauen-Dienstag im Jahr 2013 findet am 10.
12. statt. Wir werden dann den Tisch festlich schmücken und decken, um
gemeinsam mit den Männern zu speisen und zu schlemmen. Was es aber gibt bleibt
eine Überraschung, denn das Menü ist eine Zusammenstellung aus Mitbringseln der
Frauen. Jede bringt mit, was ihr beliebt. Von Fingerfood über Lobster ist alles
denkbar – bleiben wir mal gespannt, was alles so kommt! Vielleicht bringt die eine
oder andere auch noch ein Adventsgesteck für die weihnachtliche Vorfreude mit –
Wer weiss?

Letzter Schießabend am 18.12.!
An diesem Tag gibt es die letzte Möglichkeit in 2013 auf Nadeln zu schießen!

ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST!
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt bis zum Jahresende 2013 wie folgt -
zusätzlich zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –
am:
♦ Mittwoch den 20. November um 17:00 Uhr Übungsschießen

♦ Mittwoch den 11. Dezember um 17:00 Uhr Weihnachtsschießen

An den Übungsschießterminen könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 6
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 ÜBRIGENS:
Immer wieder Dienstags, da gibt´s was zu erleben! Ab 19:00 Uhr steht Euch bei der
KK-Sandlingen die Tür offen. Hier trefft ihr Freunde zum klönen und – wenn ihr wollt
– auch Scheiben mit Kugeln! – Runter vom Sofa – rein in den Schießstand!
Also merke: Klönen und Schießen ist Dienstags!

Birgit Knoop-Mankowski


