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Zunächst freuen wir uns darüber, dass die Stärke unserer Abteilung mit 10 Kameraden konstant 
geblieben ist. Immerhin beträgt das Durchschnittsalter 77,8 Jahre. Der Jüngste drückt mit seinen 74 
Jahren den Durchschnitt, während zwei Kameraden mit je 83 Jahren die Geburtstagsliste anführen. 
  
Beginnen möchten wir unseren Bericht mit den noch aktiven Schützenkameraden, die das 
augenblickliche  Aushängeschild von uns darstellen. Sie bilden zusammen die älteste 
Wettkampfmannschaft des Kreisschützenverbandes Goslar! Das Foto zeigt die drei Seniorenschützen, 
Manfred List, Helmut Hirsch und Ernst-Joachim Koch grauhaarig und mit fröhlichen Gesichtern, so 
wie wir sie alle kennen. Wir wünschen allen dreien noch viele schöne Jahre in unserem Kreis!! 
 
 
 

                               I   
 
 
Wenn wir Senioren nicht unseren Manfred List hätten. Als Sprecher der Seniorenabteilung  wollte er 
noch einmal unter Beweis stellen, dass er seine Truppe nicht nur fest in der Hand hat, sondern auch 
trotz seines fortgeschrittenen Alters noch sehr treffsicher sein kann. So gelang ihm beim diesjährigen 
Königsschießen der beste Schuss auf die Teilerscheibe. Mit einer „ guten 10 „ wurde Manfred List 
„Kleiner König“. Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz besonders! 
Nicht  unerwähnt soll der gute 6. Platz von Lothar Gneupel im Wettkampf auf die 
Niedersachsenscheibe der Nord-LB sein, die jedes Jahr zum Schützenfest ausgeschossen wird. 
 
Während des diesjährigen Schützenfestes fand  eine ganz besondere Ehrung statt.  
Auf Grund seiner Verdienste um unsere Gesellschaft wurde Helmut Hirsch die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. Helmut Hirsch gehörte viele Jahre dem geschäftsführenden Vorstand als Kassenwart an. 
Auch danach hat er sich immer wieder persönlich um die Belange unserer Gesellschaft bemüht. Sein 
Talent, bei besonderen Anschaffungen für unsere Schützengesellschaft um Spenden von den 
ansässigen Firmen zu bitten, bedarf der besonderen Erwähnung! „Lieber Helmut, weiter so!“ 
 
Nach einer 6 wöchigen Pause nach dem Schützenfest wurden wir wieder sonnabends aktiv. Gute 
Knobelergebnisse gestatteten uns mit unseren besseren Hälften einen Grillabend, gestaltet durch 



den Wirt des VFR-Heimes- durchzuführen.  Bei freien Getränken, Bratwurst,  und Schnitzel haben wir 
uns bei schönem Wetter einen netten Nachmittag  gemacht. Es wurde bei immer lockerer werdender 
Zunge viel erzählt. Eine Wiederholung im Jahr 2014 steht fest auf unserem Programm. 
 
Das Jahr beendeten wir fast schon traditionsgemäß im „ Harzer“ mit einem deftigen Schlachte- 
essen. Danach erfolgte eine kleine Bescherung. Es wurden anschließend Weihnachtslieder gesungen. 
Für die musikalische Begleitung mit seiner alten Quetschkommode sorgte Günter Weigelt. Mit den 
Wünschen für ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 
verabschieden wir uns. 
 
Unserer Schützengesellschaft wünschen wir ein erfolgreiches Schützenjahr“  2014“  mit viel Erfolg vor 
den Scheiben.  
 
 

  Die Seniorenabteilung    
(Verfasser Günter Weigelt) 

 
 

 
 


