Kyffhäuser Kameradschaft Sandlingen e.V.
ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG:
Die für Sonntag, den 03.07.2022 geplante Fahrradtour wird um zwei Wochen auf
Sonntag, den 17.07.2022 verschoben.
Wir treffen uns um 11 Uhr am Schießstand in Sandlingen und radeln los, für die
Versorgung in den Pausen ist gesorgt. Alle die nicht mitradeln, sind herzlich
eingeladen am Ende der Tour am Schießstand mit allen anderen den Tag ausklingen
zu lassen. Der Unkostenbeitrag beträgt 10€, Kinder zahlen nichts.
100 Jahre – na und?
Am 20. Mai 2022 war es so weit. Die KK-Sandlingen e.V. konnte ihrem ersten
100jährigen Jubilar zum Geburtstag gratulieren. Er feierte nicht allein, sondern hatte
groß eingeladen. Er hatte in ein Lokal eingeladen, in dem er sich gebührend feiern
lassen wollte. Was er nicht wusste: Diese Feier begann schon vor der großen
Zusammenkunft! Er wurde nämlich unter dem Klang von Jagdhörnern mit einem
Pferdegespann von zuhause abgeholt und bei schönstem Wetter, vorbei an vielen
Schaulustigen bis zur Feierlokation gebracht. Ein Erlebnis, womit auch ein
100jähriger noch überrascht werden kann – und über das er sich riesig gefreut hat.
Auf der Kutsche – umringt von seinen Liebsten – genießt Karl Pahls als 100jähriger
den Zuspruch von den Winkenden am Wegesrand Der rüstige Kriegsveteran, der im
2. Weltkrieg als Verwundeter das Schlachtfeld verlassen hatte, kann zwar nicht mehr
hören wie ein 18jähriger, vertritt aber klar seine Meinung und freut sich noch immer
über jedes Gespräch. Das kommt, so sagt er, weil er mit seinen Töchtern das große
Los gezogen hat. Diese kümmern sich bereits seit Jahren liebevoll in seiner
häuslichen Umgebung um sein Wohlbefinden. Und das erfüllt ihn mit großer
Dankbarkeit.
Auch die KK-Sandlingen e.V. ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Er war Mitinitiator
und Gründer des Vereins, der 1968 aus der Taufe gehoben wurde. Zu seiner aktiven
Zeit, die noch nicht so lange her ist, hat er den Verein als Schriftführer über viele
lange Jahre hin mitgeformt. Auch an seiner Schießkunst hat er dabei weiter gefeilt.
Mit seinen Kameraden wurde er Ende des letzten Jahrtausends sogar Bundessieger
mit dem KK-Gewehr auch im English Match und dem Luftgewehr.

Karl Pahls flankiert von der 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden des Vereins
(Birgit Knoop-Mankowski und Mario Dettki)

Lieber Karl: Herzlichen Glückwunsch zum 100sten Geburtstag! Mögen sich in
Deinem Leben noch viele schöne Stunden ergeben.
(Text verfasst von Birgit Knoop-Mankowski)

Ankündigung Termine für 2022:
21.06. bis 05.07.2022

Karl Pahls Pokal
LG Teiler

Bitte um Beachtung: Schießbetrieb jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat ab 19h
FRAUEN DER KK-SANDLINGEN AUFGEPASST!
Nächstes Treffen der Damengruppe ist am

05.07.2022.

In Zeiten der neuen Medien haben wir eine Whats-App Gruppe und eine Dame schreibt
immer auch in dieser Gruppe eine Erinnerung für das Damenschießen.
Wir halten unsere Tradition aufrecht und treffen uns immer am ersten Dienstag im Monat
ab 19 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, um zu klönen,
Freunde zu treffen und ein paar schöne Stunden zu verbringen.

Bei unserem nächsten Damenschießen am 05.07.20200 könnt ihr Euch eine neue
oder die erste KKS Sweatshirtjacke aussuchen. Es wird dann eine Sammelbestellung
aufgegeben und nach Erhalt (aktuell können wir nicht sagen, wie lange es dauern
wird) im Schießstand verteilt.
Kerstin Müller

