
 

Mit 26 Schützinnen trafen wir uns im 

festlich geschmückten Raum zu unserer 

Weihnachtsfeier. Für jede Dame stand 

ein kleines Präsent an ihrem Platz. 

Anschließend ehrten wir die Gewinner 

der Monatssätze. Unsere Schützen-

schwester Astrid Rothhardt errang den 

Auflagepokal.  

 

 

 

Zum Jahresabschluss fuhren wir zum 

Weihnachtsmarkt nach Goslar. Der 

Besuch bei Glühwein und Bratwurst in 

der Kaiserstadt war ein gelungener 

Nachmittag.  
 

Wir Damenleiterinnen wünschen allen 

für das Jahr 2019 wieder eine gute 

Kameradschaft, viel Glück und Erfolg 
 

vor den Scheiben und an unseren Schießabenden immer eine gute Beteili-

gung, damit das Montagsschießen auch weiterhin viel Spaß macht. Allen 

Schützenschwestern gilt unser Dank für die immer gute Zusammenarbeit. 
 

Eure Damenleiterinnen 

Ilse Süßschlaf & Ingrid Knocke 

 

Den Freihandbecher gewann Karin Grüne. Die Schützinnen, die  Monats-

sätze geschossen hatten, konnten sich ihre Preise aussuchen.  Allen Gewin-

nerinnen herzlichen Glückwunsch. 

  

 
 

 

Jahresbericht der Damenabteilung 

für das Jahr 2018 
 

Im Januar haben wir uns am Montag, den 08. in einer großen Runde wieder 

getroffen. Nachdem alle Neuigkeiten ausgetauscht waren, wurde das 

Trainingsschießen aufgenommen. 

Von uns nehmen zwei Freihand- und zwei Auflagemannschaften an 

Kreismeisterschaften, Rundenwettkämpfen und Kreispokalschießen teil.  
 

An den 33 Trainingsabenden waren durchschnittlich 11 Damen anwesend. 

An diesen Abenden wird nach dem Schießen viel geklönt und geknobelt.  

Unser jährliches Valentinschießen führten wir mit vielen bunten Blumen 

durch. 
 

Zur Faschingfeier trafen wir uns am Rosenmontag mit 20 Schützinnen in 

unseren Räumen.  Mit den entsprechenden Getränken wurde an diesem 

lustigen Abend in bunten Kostümen gefeiert und viel gelacht. 
 

Zum Osternschießen war unser Raum mit vielen bunten Ostereiern 

geschmückt. Für die Sieger und Platzierten gab es schöne Frühlingspreise. 
 

Damit das Haus für die kommenden Veranstaltungen wieder glänzt, wurde 

vor dem Vereinspokalschießen wieder ein Frühjahrsputz durchgeführt.  
 

Um uns für unser Schützenfest zu stärken, trafen wir uns zu einem 

gemütlichen Abend mit 22 Schützendamen bei „da Nico“ zu einem Pizza-

Essen. 

Bei unserem jährlichen Schützenfest betreuten wir Damen den 

Seniorennachmittag. Wir deckten die Kaffeetafel, schenkten viele Tassen 

Kaffee aus und servierten unseren Gästen den mit viel Liebe selbst 

gebackenen Kuchen. Wir freuen uns jedes Jahr wieder, wenn wir damit 

unseren Langelsheimer Senioren eine Freude bereiten können. Unsere neue 

Königin wurde Kirsten Rothhardt.  
 

Beim Ernteschießen im Oktober, in dem wir die Preise durch Schießen und 

Würfeln ermittelt haben, konnte sich jede Schützenschwester in der 

Reihenfolge der Platzierung etwas aussuchen. 

 

  


