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Und dann noch was: 
 
Die Jugend hat neue Jacken 
Unser Verein hat eine tolle Jugendarbeit. Andreas und Iris haben es geschafft eine 
ganze Schar von nachwachsenden Schützen und Schützinnen für den Schießsport 
zu begeistern. Das freut alle Kameraden und Kameradinnen.  
Die Jugendlichen nehmen an Kreis-, Landes- und Bundeswettkämpfen teil. Da 
gehört es sich, dass sie den Verein auch entsprechend vertreten. 
Das hat sich neben dem Vorstand auch Mario Dettki, Inhaber der Firma Elektro-
Dettki, gedacht und sich freimütig dazu entschlossen als Hauptsponsor für die 
Jacken der Jugend einzutreten. 
Dafür lieber Mario danken wir – die Jugendlichen und Jugendbetreuer – ganz 
herzlich! 
 

 
 
Die KK-Sandlingen radelt aus 
Was war das für ein schönes Wetter bei unserer diesjährigen Fahrradtour. 
Terminüberschneidungen haben zwar den einen Kameraden oder die andere 
Kameradin davon abgehalten mitzufahren, aber nach den vergangenen 
Wetterkapriolen hatte die KK-Sandlingen am 21.06.2015 richtig Glück. Es regnete 
nicht, es war nicht zu warm – fürs Fahrradfahren also ideal. 
Rosi Müller hatte gemeinsam mit Heiner für diesen Tag eine schöne Tour 
zusammengestellt. Also trafen wir uns um 11:00 Uhr am Schießstand. Mit einer 
halben Stunde Verspätung fuhren wir mit unseren Drahteseln dem voran Fahrenden 
hinterher.  
Er führte uns durch unsere schöne Umgebung. Erst ging es durch Cammans 
Erdbeerfelder nach Paulmannshavekost. Dort warteten dann Marianne und August 
schon an der Bushaltestelle auf uns. Sie reihten sich in unseren Tross und stockten 
ihn auf ca. 25 Strampelwütige auf. Von Paulmannshavekost führte uns unser Weg 
durch die Herrschaft in Richtung Bröckel. An der Waldwiese machten wir einen 



kleinen Stopp – nur mal verschnaufen. Dann ging es weiter durch die Feldmarkt. Wir 
fuhren von hinten nach Wiedenrode ein. Bei der Feuerwehr durften wir die 
Örtlichkeiten für eine Mittags-Rast und zur Verrichtung der körperlichen Notdurft 
nutzen – dafür noch einmal herzlichen Dank. Als alle wieder gestärkt waren 
schwangen wir uns erneut auf unsere fahrbaren Untersätze. Weiter ging es nach 
Päse – immer über die Felder – fernab von all zuviel Autoverkehr. In Päse kam dann 
endgültig der Kuchen auf den Tisch. Lecker, lecker was Rosi und die anderen 
Bäckerinnen da auffuhren.  
Nach der Kaffee-Pause machten wir uns wieder gen Heimat. Wir fuhren über 
Hohnebostel, wo wir die Dorfgemeinschaftsscheune dazu nutzen durften erneut zu 
Rasten und uns zu entleeren (Unser Dank geht auch an Hohnebostel!). Bei so einer 
Fahrradtour funktioniert der Mensch ja gewöhnlich wie ein Durchlauferhitzer. Oben 
rein – unten wieder raus. 
Gestärkt, gegen Austrocknung gewappnet und voller Energie starteten wir dann zur 
letzten Etappe. Durch die Feldmark zurück nach Sandlingen. Durchfahren war 
eigentlich angedacht. Aber, was soll ich sagen: Eine kleine Schar von Abtrünnigen 
machte am Webersberg schon wieder eine Pause. So kam es, dass wir entgegen der 
geplanten Ankunftszeit von 16:00 Uhr erst um 17:00 Uhr am Schießstand 
erschienen. Sehnsüchtig erwartet von den Grillmeistern Günther und Michael. Die 
beiden hatten den Grill schon angeheizt. Zu den beiden gesellten sich noch andere 
Hungrige, die sich mit den Fahrradfahrern zusammen die leckeren Salate und die 
gegrillten Fleischfladen und Würstchen teilen wollten. So waren wir am Ende des 
Tages noch rund 30 Kameraden und Kameradinnen, die den Tag in netter Runde 
ausklingen ließen. 
Unser Dank gilt besonders denjenigen, die die Tour geplant haben und dem 
Tourbegleiter Alfred, der zu jeder Rast Erfrischungen und Sitzgelegenheiten per Auto 
brachte. 

 
 
 



Ankündigung von vereinsinternen Terminen: 
 
Karl-Pahls-Pokal  vom 21.07. bis 04.08. 
  Luftgewehr – sitzend aufgelegt 
  Die beiden besten Teiler werden gewertet 
 
Santelmann-Pokal vom 18.08. bis  01.09. 
  Kleinkalibergewehr – sitzend aufgelegt 

 10 Schuss - Zehntelwertung   
 

Liebenau-Pokal  vom 21.07. bis 04.08. 
  Luftgewehr – sitzend Freihand 
  10 Schuss – Ziel 55 Ring 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2015 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Mittwoch den 15. Juli um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Samstag den 18. Juli – Termin nach  
                                      Absprache 

Landesmeisterschaften in Gifhorn 

 Ferien: vom 23.07. bis 01.09.  

 Mittwoch den 02. 09. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 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. 
 

Ferienpass-Aktion der KK-Sandlingen 
Am Montag, den 27.07. 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. 
 
Und weiter gilt in 2015: 
Freunde treffen, Spaß haben, Schießen gibt’s bei uns: Immer wieder Dienstags ab 
19:00 Uhr! Die Tür der KK-Sandlingen steht auch für Dich offen. – Trete ein (nicht 
die Tür!), dann bist Du unter Freunden.  
 

Birgit Knoop-Mankowski 


