
Kyffhäuser Kameradschaft Sandlingen e.V. 
 
Kreis- und Landesehrungen bei uns im Schießstand 
 
Am 22. November 2014 fand in Sandlingen die Siegerehrung für die Schützinnen 
und Schützen des Kreisverbandes Celle statt, die sich erfolgreich an den Kreis- und 
Landesmeisterschaften beteiligt haben.  
 
Sie kamen aus den Kyffhäuser-Kameradschaften des Landkreises Celle, um von 
dem Vorsitzenden des Kreisverbandes, Andreas Alps, und des Kreis-
Schießsportleiters, Michael Weine, die Pokale für Mannschaftsleistungen und 
Ehrungsmedallien auf Kreisebene sowie Ehrungsnadeln auf Landesebene nebst 
Urkunden in Empfang zu nehmen. 
 

 
 
Michael Weine und Andreas Alps riefen die Teilnehmer auf, die mit ihren 
Schießleistungen auf Kreis- und Landesebene in ihren Klassen so gute Ergebnisse 
erzielt haben, dass sie auf einem der ersten drei Plätzen landeten. 
 



Bei Kaffee und Torte wurde so ein gemütlicher Nachmittag verbracht. Die Torten 
schmeckten lecker und der Kaffeeduft erfüllte den Raum. Danke an dieser Stelle 
noch einmal den tatkräftigen Bäckerinnen: Dorothee, Rosi, Iris und Waltraut, die 
erheblich zum Gelingen des tollen Events beigetragen haben. 
 
Auch die Kameradinnen und Kameraden der KK-Sandlingen waren bei den 
Schießmeisterschaften am Start. Und sie gingen bei der Siegerehrung auch nicht 
leer aus. Auf Kreisebene hat sich gerade die Jugend hervorgetan. Die Jungschützen 
Mädchenklasse-Mannschaft und die Damen-Klasse-Mannschaft hat beim 
Luftgewehrschießen – stehend aufgelegt – jeweils den ersten Platz im Kreis belegt. 
In der Schüler II Jungen-Klasse konnten die beiden Mannschaft des Vereins jeweils 
den 2. und 3. Platz belegen. 
 

 
 
Eine Gruppe glücklicher Schützinnen und Schützen der KK-Sandlingen, die alle am 
Erfolg der Leistungen des Vereines beteiligt waren. 
 
 
Seit Dienstag, den 18.11. bis Dienstag, den 02.12. wird folgendes 
Pokal-Schießen ausgetragen: 
 
Hans-Jürgen Oelker-Pokal Luftgewehr – sitzend aufgelegt 
 Teilerwertung (insgesamt 2 Teiler in Wertung) 
 
 



ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK-Sandlingen schießt in diesem nur noch am: 
 

• Mittwoch, den 10. Dezember um 17:00 Uhr (mit integrierter Weihnachtsfeier) 
 
An diesem  Übungsschießen könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 6 
Jahren) und Luftgewehr/-pistole (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 oder zu finden, können an diesem Termin 
letztmalig dieses Jahr vorbeischauen. Im nächsten Jahr gibt es natürlich auch noch 
Termine. Wenn ihr Fragen dazu habet, wendet Euch an unsere Jugendleiter: 

Andreas unter: 05149-185835 oder Iris unter 05149-1567. 
 
ALLE DAMEN UND KAMERADINNEN AUFGEPASST! 
Normalerweise gibt es jeden ersten Dienstag im Monat das „Frauenschießen“. 
Dieses Schießen ist für dieses Jahr auf den 09. Dezember verlegt worden. 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 16. Dezember! 
An diesem Tag gibt es die letzte Möglichkeit in 2013 auf Nadeln zu schießen! 
 
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, wenn Ihr treffsicher mit der Waffe schießt. Also: Runter vom 
Sofa – rein in den Schießstand! 
Merken: Klönen und Schießen ist Dienstags! 
 
Birgit Knoop-Mankowski 


