
 

Jahresbericht der Damenabteilung für das Jahr 2015 
 

Im Januar haben wir uns am Montag, den 11. wieder in einer großen Runde getroffen. Nachdem 

alle Neuigkeiten ausgetauscht waren, wurde das normale Trainingsschießen aufgenommen. Neben 

unseren sportlichen Aktivitäten – Keismeisterschaften, Rundenwettkämpfen und Kreispokalschie-

ßen – klönen und feiern wir auch.  
 

Im Februar führten wir mit vielen bunten Blumen das Valentinschießen durch. 

Zur Faschingfeier trafen wir uns am Rosenmontag mit 18 Schützinnen in unseren Räumen. Bei 

Mettwurst, Käse den entsprechenden Getränken und zwei Sketschen, die unsere jungen Schützen-

schwestern vorführten, wurde an diesem lustigen Abend in bunten Kostümen von uns gefeiert und 

viel gelacht. 
 

Im März kamen 23 Schützinnen zum Osternschießen. Unser Raum war mit vielen bunten Oster-

eiern geschmückt. Für die Sieger und Platzierte gab es schöne Frühlingspreise. Den Osterpokal errang 

Inge Kowalski. Zum Essen gab es Currywurst, Hähnchen und Pommes. 
 

Im Mai führten wir vor dem Vereinspokalschießen unseren alljährlichen Frühjahrsputz durch, damit 

zu dieser Veranstaltung alle Pokale glänzen und unsere Räume frisch und sauber sind. 
 

Im Juni, zum Königsschießen, trafen sich am Vormittag alle Damen im Schützenhaus, um der 

Königin mit viel Spaß und Engagement ihr Büffet vorzubereiten. 

In einem vollen Zelt, bei der auch beide Seniorenheime gut vertreten waren, feierten wir mit Musik 

und Tanz bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, der von allen Schützenschwestern mit viel Liebe 

und Freude gebacken wurde,  einen sehr schönen harmonischen Nachmittag.  

Mit Karin Grüne konnten wir eine neue aktive Schützenschwester in unseren Reihen begrüßen. 
 

Im Juli führten wir unser Montagsschießen weiter durch und trafen uns vor der Sommerpause mit 

21 Schützendamen bei „da Nico“ zu einem Pizza-Essen.  
 

Im September begannen wir wieder mit unseren Übungsabend. 
 

Im Oktober begannen die Rundenwettkämpfe, bei dem wir mit zwei Auflage- und einer Freihand-

mannschaft teilnehmen. Darüber hinaus schießen  noch zwei Damen von uns in einer gemischten 

Mannschaft. Wenn wir zwar nicht immer siegen, zählt jedoch der Olympische Gedanke. Dabei sein 

ist alles! 

Zu unserem jährlichen Ernteschießen kamen 11 Schützinnen. Es gab Flammkuchen, Federweißer und 

für das Motto die entsprechenden Preise: Kartoffeln, Kohl und natürlich auch herbstliches Deko-

Material. 
 

Im Dezember feierten wir mit 23 Schützinnen im festlich geschmückten Raum unsere Weihnachts-

feier. Für jede Dame stand vor ihrem Platz ein kleines Präsent. Das Essen spendierte uns anläss-

lich ihres 80zigsten Geburtstag, Margitta Süßmilch. Danach ehrten wir die Gewinner der 

Monatssätze. Unsere Schützenschwester Gisela Schulze errang den Auflagepokal. Den Frei-

handbecher gewann Daniela Zippel. Anschließend gab es für alle Schützinnen, die Monatssätze 

geschossen hatten, einen Preis. Allen Gewinnerinnen herzlichen Glückwunsch. Zu unserer Über-

raschung kam auch der Weihnachtsmann. Er brachte keine Rute, sonder einen prall gefüllten Sack 

mit.  
 

Zum Jahresabschluss fuhren wir zum Weihnachtmarkt nach Goslar. Bei Glühwein und Bratwurst war 

der Besuch in der Kaiserstadt  ein gelungener Nachmittag. 

Wir Damenleiterinnen wünschen allen für das Jahr 2016 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 

 


