
 
 
 
 

Jahresbericht der Damenabteilung für das Jahr 2013 
 
Im Januar haben wir uns am Montag, den 07. 01. in einer großen Runde wieder getroffen. 
Nachdem alle Neuigkeiten ausgetauscht waren, wurde das normale Trainingsschießen 
aufgenommen. 
 
Neben unseren sportlichen Aktivitäten – Kreismeisterschaften, Rundenwettkämpfen und 
Kreispokalschießen – feiern und klönen wir auch. So hatte im laufenden Jahr Anja Wielert einen 
runden Geburtstag, Elfriede Lindauer und Erika Koch feierten mit ihren Männern das Fest der 
goldenen Hochzeit. Alle luden zu einem schönen Abend mit Essen und Trinken ein.  
 
Im Februar trafen wir uns am Rosenmontag mit 18 Schützinnen zur Faschingsfeier in unseren 
Räumen. Bei Mettwurst, Käse und den entsprechenden Getränken wurde an diesem lustigen Abend 
in bunten Kostümen von uns Schützenschwestern gefeiert und viel gelacht. 
 
Im März kamen 17 Schützinnen zum  Osternschießen. Unser Raum war mit vielen bunten Oster-
eiern geschmückt. Für die Sieger und Platzierten  gab es schöne Frühlingspreise. Dabei wurde auch 
etwas gegessen und getrunken. 
 
Im April führten wir vor dem Vereinspokalschießen unseren alljährlichen Frühjahrsputz durch; 
damit zu dieser Veranstaltung unsere Räume frisch und sauber sind und alle Pokale glänzen. 
 
Im Mai, zu unserem Schützenfest, wurde der Seniorennachmittig von uns Damen gestaltet. Den 
Gästen servierten wir Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, den alle Schützenschwestern mit viel 
Liebe und Freude gebacken haben. Auch vielen Schützen hat das Selbstgebackene sicherlich sehr 
gut geschmeckt. Leider war es sehr kalt, so dass viele Gäste nicht gekommen sind. 
 
Im Juni trafen wir uns mit 16 Schützendamen bei „da Nico“ zu einem Pizza-Essen. Danach ging es 
in die Sommerpause. 
 
Im Oktober begannen wieder die Rundenwettkämpfe, bei dem wir mit 3 Auflage- und 1 Freihand-
mannschaft teilnehmen. Wenn wir zwar nicht immer siegen, zählt jedoch der Olympische Gedanke. 
Dabei sein ist alles! 
 
Im Oktober fand  unser jährliches Ernteschießen mit 16 Schützinnen statt. Es gab Flammkuchen, 
Federweißer und für das Motto die entsprechenden Preise – Kartoffeln, Kohl und natürlich auch 
herbstliches Dekomaterial – zu gewinnen. 
 
Im Dezember feierten wir mit 22 Schützinnen im festlich geschmückten Raum unsere Weihnachts-
feier. Für jede Dame stand vor ihrem Platz ein kleines Präsent. Nach dem Essen und einem 
Theaterstück – womit uns unsere jungen Schützenschwestern überraschten – ehrten wir die 
Gewinner der Monatssätze. Unsere Schützenschwester Gisela Schulze errang den Auflagepokal. 
Den Freihandbecher gewann Anja Wielert. Beiden Gewinnerinnen herzlichen Glückwunsch.  
 
Zum Jahresabschluss fuhren wir zum Weihnachtmarkt nach Potsdam. Bei Glühwein und sehr 
dekorativer Beleuchtung war auch diese Fahrt schön. 
 
Wir Damenleiterinnen wünschen allen für das Jahr 2014 wieder eine gute Kameradschaft, viel 
Glück und Erfolg vor den Scheiben und an unseren Schießabenden immer eine gute Beteiligung, 
damit das Montagsschießen auch weiterhin ein Erfolg bleibt. 
Allen Schützenschwestern gilt unser Dank für die immer gute Zusammenarbeit. 
 
Eure Damenleiterinnen 
Ilse Süßschlaf 
Ingrid Knocke 
 


