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39. Schweine-Preisschießen am 02.11.2014 beendet!

Dass das 39. Schweinepreisschießen ist vorbei!
Von Freitag dem 24.10. bis Sonntag den 02.11. wurde bis zur letzten Möglichkeit von auf
den Punkt genau 150 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. Gleich am Abend des letzten Schieß-
Sonntags wurde dann gemeinsam mit den Teilnehmern um 18:00 Uhr die Preisverleihung
bei einem üppigen Schlachtewurst-Essen durchgeführt.
Je mehr Preise verteilt wurden, desto lauter wurde das Besteckgeklapper und
Wortgeplapper. Iris Schulz, die auch in diesem Jahr wieder die Namen der Schützen und
Schützinnen aufrief, die antreten durften, um sich ihre Preise – vor allem Fleischpreise –
abzuholen, musste zusehens immer mehr Volumen in ihre Stimme einlegen

Die ersten beiden Plätze wurden mit einem Scheck belohnt. Die ersten drei Plätze haben
sich Schützen der KK Sandlingen „erschossen“. Günther Liebenau durfte sich über 250,-€
und Walter Weiss über 150,- € freuen.  Die Schecks wurden vom Vorstandsvorsitzenden
Fritze Oberste-Lehn überreicht. Für den dritten Platz bekam der Gewinner, Hans-Jürgen
Oelker ein halbes Schwein. Dieses hat er sich natürlich nicht gleich über die Schulter gelegt
und weggebracht, für diese Hälfte brauchte er helfende Transport-Hände. Jeder weitere
Platz, bis hin zum 113ten, 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.
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 Losfeen waren in diesem Jahr Fina Dettki und Tjard Knoop  – vielen Dank
noch einmal dafür.

Wir freuen uns schon Euch alle nächstes Jahr zum 40.sten Schweinepreisschießen wieder
zu sehen. Vielleicht bringt Ihr dann ja noch Freunde, Verwandte und Bekannte mit. Wäre
schön!

Ab Dienstag, den 18.11. bis Dienstag, den 02.12. wird folgendes Pokal-
Schießen ausgetragen:

Hans-Jürgen Oelker-Pokal Luftgewehr – sitzend aufgelegt
Teilerwertung (insgesamt 2 in der Wertung)

ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST!
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2014 noch wie folgt - zusätzlich
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am:



♦ Mittwoch den 19. November um 17:00 Uhr Übungsschießen

♦ Mittwoch den 10. Dezember um 17:00 Uhr Übungsschießen

An den Übungsschießterminen könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 6
Jahren) und Luftgewehr (ab 12 Jahren) schießen und trainieren.
Zusätzliche Termine werden an dieser Stelle laufend bekannt gegeben – drum
schaut ruhig wöchentlich an dieser Stelle in die Zeitung.
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:
Jeden Dienstags ab 19:00 Uhr steht Euch bei der KK-Sandlingen die Tür offen.
Kommt zu Freunden! Hier ist immer was los! – Sofa war gestern - Klönen und
Schießen ist Dienstags!

Birgit Knoop-Mankowski


