
Kyffhäuser Kameradschaft Sandlingen e.V.  
 

42. Schweine-Preisschießen: 23. bis 29. Oktober  
Ab dem 23.10. heißt es in Sandlingen wieder: Schuss frei für Jedermann ab 12 
Jahren! – In diesem Jahr für das 42. Schweine-Preisschießen. Geschossen wird mit 
dem Luftgewehr sitzend aufgelegt. Die zwei besten Teiler eines Schützen kommen in 
die Wertung. Bis zum 29.10. wird täglich geschossen: 
Wochentags   von 19.00 – 22.00 Uhr 
Samstags   von 15.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag   von 10.00 – 14.00 Uhr.  
 
Der Mindestsatz sind 10,-€ (30 Schuss). Damit kann jeder Teilnehmer am 
gemeinsamen Wurstessen  - am SONNTAG, den 29.10. ab 18.00 Uhr – teilnehmen. 
In der dann geselligen Runde findet auch die Preisverteilung statt. Es gibt Geldpreise 
für die beiden Schützen oder Schützinnen mit den beiden niedrigsten Gesamtteilern, 
Fleischpreise vom halben Schwein bis zum Pfötchen, Wurst-Delikatessen und für 
„Runde Platzierungen“ etwas Besonderes.  
 
Neben den erschossenen Preisen gibt es auch eine Tombola für die nicht so 
erfolgreichen Schützen. Daran kann aber nur teilnehmen, wer auch anwesend ist.  
Mitmachen kann Jeder! Wir erwarten Euch an den genannten Terminen: Je mehr 
desto besser. 
 
 
BOSSELTOUR am 07.10.2017 – Wetter:Xaver-beeinflusst – Spaß: Wir lassen 
uns die gute Laune nicht verbieten!  
Vierzehn Frauen der Kyffhäuser Kameradschaft trafen sich zur angekündigten Zeit 
am Schießsportheim. Auch 2017 ging es wieder darum mit den Bosselkugeln in die 
Natur zu gehen. Das Wetter war kühl, windig und regnerisch. Also stand als erstes 
die Frage im Raum: Wagen wir es – oder bleiben wir mit unseren Picknickutensilien 
gleich im Schießstand? 
Die Diskussion war – gerade auch mit Rückblick auf den Sturm Xaver mit seinen 
Auswirkungen auf unsere Bäume und begehbaren Straßen – nicht einfach und 
dauerte so seine Zeit. So gegen 11:45 Uhr, der erste Schauer hatte wieder 
aufgehört, zogen wir dann mit einem Bollerwagen für Getränke los. Ziel war der 
Neubau des Fasanenwegs in Neu-Schepelse. Wir bosselten also über den 
Brüggedamm und freuten uns über jeden regengeschützten Platz – vor allem unter 
Bäumen. Das Ziel wurde unterwegs näher eingegrenzt, da der Regen auch nicht 
weniger wurde. Wir gingen zu Gerda Mohwinkel. Sie bot uns unter dem 
Garagenvordach eine trockene Standmöglichkeit und auf ihrem Klo eine trockene 
Möglichkeit der Entleerung. Das Bosseln geriet durch die Wettersituation etwas in 
den Hintergrund, dennoch bosselten wir bis zu Gerda – mit dem Ergebnis – 
Unentschieden.  
Für den Weg zurück zum Schießstand verzichteten wir auf das Bosseln – wir gingen 
einfach gemütlich zurück. Dort warteten ja die von uns zurückgelassenen 
Gaumenfreuden, die wir gemeinsam am langen Tisch verspeisen wollten.  



 
 
Gegen 13:30 Uhr waren wir dann alle wieder gesund und munter zurück. Wir 
deckten den Tisch festlich und beratschlagten über das ein oder andere Rezept. 
Wieder einmal waren wir überrascht, wie vielfältig so ein Überraschungspicknick ist. 
Wir speisten, klönten, prosteten uns zu und machten einfach das Beste aus dem 
Tag – was uns in so netter Runde nicht schwer fiel. 
 
Über eins waren wir uns aber auch dieses Jahr wieder alle einig: Es hat riesigen 
Spaß gemacht, alle die nicht dabei waren haben etwas verpasst. Für 2018 werden 
wir wieder einen gemeinsamen Tag in der Natur planen. (Hoffentlich ist uns das 
Wetter dann holder gestimmt) Was dann gemacht wird? – Lasst Euch 
überraschen.......und wenn es das Gleiche ist, ist es trotzdem anders! 
 
 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2017 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Mittwoch den 18.10. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 08.11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 22.11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-
pistole (ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr/-pistole (ab 15 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:  

Iris unter 05149-1567 oder Andreas unter 05149-185835 
 



 

…UND DANN NOCH ZUM SCHLUSS: DAMEN DER KK-SANDLINGEN 
AUFGEPASST! 
Mit dem Enddatum der Schießen sind auch gleichzeitig die Frauentreff-Schießen. 

 
Also finden diese statt: 
 
November - am 07.11.2017 
Dezember - am 12.12.2017 – gleichzeitig Jahresabschlussfeier 
 
Für 2017 gilt: 
Dienstags im Schießstand: Schießen, Klönen, Freunde treffen – dem Alltagstrott 
entfliehen! Das geht ab 19:00 Uhr – Wir warten auf Dich! 
 
Birgit Knoop-Mankowski 

 
 
 


