
 
 

    Im September 2015 

 

 

Und zur Preisverteilung wuselt es dann aus allen Ecken zusammen . . . 
    
Liebe Rönneburger, herzlichen Dank, dass wir das 26. Kreisjugendkönigsschießen bei Euch stattfinden 

lassen konnten. Es war wieder schön in Eurem Hause zu Gast unter Schützenfreunden sein zu dürfen.  

Ein großes DANKE, dass das wieder kostenfrei für die Jugendveranstaltungen des Kreises gewesen ist.  

Die Rönneburger waren mit ihrem 1. Vorsitzenden  Lars Balhorn  vor Ort, ihrer Jungschützenkönigin 

Charleen Köhler, dem Spielmannzugleiter Klaus Uelchen und der 1. Jugendleitung Dina Koch.  

Ganz leise in zivil in einer Ecke, oder auch mal ganz kurz in der Auswertung oder aber bei einer 

Standaufsicht hatte sich auch der Vizepräsident des Schützenkreises, Peter Wiechers, zur  

Unterstützung der Jugend unter die Anwesenden gemischt und es sich nicht nehmen lassen  

den ganzen Abend an unserer Seite zu sein. 

  

Leider muss man hier schreiben, dass die 26. Veranstaltung des Kreisjugendkönigschießens und des 

Schießens um die Besten unter den Spielleuten etwas mau besucht war. Umso größer war meine Freude, 

neben den Rönneburgern als Gastgeber, auch Neuenfelder,  Eißendorfer und Moorburger begrüßen zu 

können. 

 

Extra, zum offiziellen Teil (auch Preisverteilung) genannt, konnten dann noch Marmstorfer und die 

Harburger SGi begrüßt werden, die extra nur zum Gucken bzw. zum Preise Abholen geschickt wurden. 

 

Wie immer trudelt zu dieser Veranstaltung alles so nach und nach ein, geht dann zum „Wettkampf“ und 

nach dem Wettkampf ist Warten angesagt, denn erst nach der Auswertung kann es zur Preisverteilung 

gehen. In der Zwischenzeit wird zumeist das fremde Vereinshaus erkundet, es wird sich untereinander  

und vereinsübergreifend über die erhofften Schießergebnisse, den Schießstand oder auch über das 

Angebot der Küche ausgetauscht. 

Zusätzlich sorgte ein Fragebogen der Rönneburger für Zeitvertreib und an der einen oder anderen Ecke 

hörte man ganz leise den Refrain von „Schützenliesel“, weil das eine Lückentextaufgabe war. Gut, dass  

wir am Ende „aufgeklärt“ wurden, schade, dass uns die „Schützenliesel“ nicht vorgesungen wurde. 

 

Wenn es dann zur Preisverteilung geht, füllt sich so nach und nach der Raum und alle finden sich wieder  

an und ein. 

 

Es waren insgesamt 18 Preise zu vergeben: 

 Kreisjugendkönig (Platz 1 – 3) 

 KJK Gesamtergebnis männlich/weiblich 

 Pokalschießen der Spielleute nur ohne Pokal dafür mit einem Geldpreis 

 Spielleute Gesamtergebnis männlich/weiblich 

 Generationenschießen (Platz 1-7) 

 Generationenschießen Gesamtergebnis männlich/weiblich 
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 Und dann war da noch immer der Orden aus 2010 für:  

                                         „75 Jahre Jugendabteilung Rönneburg“ 

 

 

Das Generationenschießen gestaltete sich mit der Terminfindung so schwierig, dass wir kurzerhand  

die Wettkampfbedingungen umgestellt haben. Wir haben Euch in Euren Vereinen besucht, Euch auf 

bekanntem Terrain schießen lassen, haben die von uns ausgegebenen Scheiben wieder eingesammelt  

und sind wieder gegangen. Allerdings hatten wir Euch mitgeteilt, dass die Preisverteilung am  

18.09.2015 auf dem KJK-Schießen stattfinden wird. Und deshalb, haben wir auch mit dieser  

Veranstaltung angefangen.  

Im Internet auf der Kreisseite stand zwar eine Ergebnisliste, aber die ersten 7 Plätze waren nur 

namentlich aufgelistet, sorry, ab sofort steht die komplette Liste auf der Kreisseite, bzw. ihr findet  

sie hier als Anlage. 

 

Proklamiert wurde wie folgt: 

 

    
 

Ausgegeben wurden insgesamt Euro 620,00 an die 7 Erstplatzierten.  

Die beiden gelbunterlegten, Lisa Dehde und Fynn Genning, hatten das  „beste Gesamtergebnis  

männlich bzw. weiblich“ und bekamen zusätzlich einen Orden. Ich bin felsenfest davon überzeugt,  

dass eine Teilnahme sich hier einfach gelohnt hat.       

 

Der für Angela Behr und mich lustigste Besuch in einem Verein waren eine Vater und Sohn Kombination. 

Die zwei haben sich gegenseitig so angestachelt, dass sie beide nach dem Wettkampf – man hatte 

vorsorglich gleich 2x gelöst, damit man einfach mehr herausholen konnte – mit Kennerblick und  

Argusaugen die Ergebnisse angesehen haben. Beide waren davon überzeugt, dass sie es jeweils auf  

der anderen Disziplin besser geschossen hätten, als die soeben abgegebenen Ergebnisse. Und richtig,  

da man ja 3x lösen darf beim Generationenschießen, sind die zwei wieder raus auf die Schießstände,  

die Disziplinen wurden getauscht und los ging es. Und ja, das wäre an diesem Tag für beide die  

richtigere Lösung gewesen. Die zwei wollen wieder antreten 2016 – wir würden uns sehr freuen. 
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Auch wenn die Neuenfelder in diesem Jahr die Nase vorn hatten, wie man auf dem Foto  

sehen kann, sie müssen erst einmal 2016 wieder einen solch‘ guten Tag erwischen! 

Vielleicht ist 2x lösen eine lohnende Investition, auch kann durch geschickte Kombination  

der Mannschaftspartner viel bewegt werden oder, doch schon zuvor mal gemeinsam zum Training?! 

  

 

Bereits vor 5 Jahren wurde die Jungschützenabteilung in Rönneburg 75 Jahre alt. 

Dafür hat der SKV Harburg-Stadt einen „75 Jahre Jungschützenabteilung-Orden“ gestiftet, der von  

den Jungschützen ausgeschossen werden sollte. 

Leider wurde dieser Orden nicht bei mir abgerufen, obwohl ich mehrfach gefragt und auch gemailt  

hatte.  Ich habe daran gedacht, nun habt ihr den Orden in den Händen und ich möchte wissen, wer mit 

diesem wirklich wunderschönen Orden herumlaufen darf. 

 

 

Nach der Proklamation Generationenschießen, „Orden 75 Jahre Jungschützenabteilung Rönneburg“  

bekam ich im Anschluss eine DIN A4 Seite Ergebnisse überreicht. Die Ergebnisse des Kreisjugend- 

königschießens und des Schießen um die Besten der Spielmannzüge. 

 

Nun hatte ich die Fakten schwarz auf weiß! Diese wurden kurz überflogen und es ging weiter mit der 

Preisverteilung. 

 

Zum Kreisjugendkönigschießen waren aus 4 Vereinen 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angetreten.  

Den Titel Kreisjugendkönig bzw. Kreisjugendkönigin kann man aber nur nach Hause tragen, wenn man  

die „schönste 10“ und somit den besten Teiler errungen hat. 

 

Aber bevor man neu Proklamieren kann, muss man zunächst der noch amtierenden Kreisjugendkönigin  

die Würde abnehmen. 

So wurde der Spielmannzug gebeten ein kurzes Ständchen zu spielen, während dessen  

wir unserer Jubiläums-Kreisjugendkönigin 2014/2015 des Schützenkreisverbandes Harburg-Stadt e.V., 

Kathrin Eckert, die Kette abgenommen haben. 

 

Da Kathrin, ganz viele tolle Hobbies hat, ist sie eigentlich ständig unterwegs. Zusätzlich ist Kathrin für 

Euch als zweite Kreisjugendsprecherin tätig. Wir wissen sie hat das Jahr genossen. Ich bin mir jedoch 

nicht so sicher, ob sie immer genau sagen kann in welcher Funktion sie gerade unterwegs gewesen ist.  

Liebe Kathrin, Dir ein herzliches Danke schön für Deinen Einsatz und das tolle Jahr. 

Vorne sitzend von li nach re:  

Wolfhard Walde für die Harburger SGi, 
Matthias Bartels SV Neuenfelde 
2. Reihe von li nach re: Mascha Joukov;  
Fynn Genning, Helga Behr,  
Oliver Schmidt-Wiechers, Gerd Behr, 
Angela Behr und Anna-Sophie Bartels 
(alle vom SV Neuenfelde).  
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Und nun…  

So, wie immer mussten/durften die 3 Erstplatzierten nach vorne kommen. Und sich sortieren 

wie sie es wollten. Es war ja schon etwas leichter geworden, weil wir den 3. Platz aufgedeckt hatten. Und 

doch musste/durfte ich am Ende durchsortieren.  

Denn man steht Platz 2, Platz 1, Platz 3. Also die „EINS“ hat es leicht, sie hat die Mitte für sich. 

 

Proklamiert wurde wie folgt: 

Anika Hilk, SV Neuenfelde mit einem Teiler von 36,9 wurde unsere 

Kreisjugendkönigin 2015/2016. 

 

 
                                    Von li nach re.: Tarek Oben, Anika Hilk, Kathrin Eckert 

                                

 

Auf dem zweiten Platz mit einem Teiler von 46,1, steht Tarek Oben ebenfalls vom  

SV Neuenfelde. 

Und Platz 3 mit einem Teiler von 64,2,  wurde von Kathrin Eckert, SV Rönneburg,  

Kreisjugendkönigin 2014/2015 ergattert. 

 

Eigentlich wollte Anika mit ihrer Freundin Mascha ja nur mal gucken! Und ein wenig  

überrascht war sie schon,  als sie dann proklamiert wurde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anika ist 13 Jahre jung und seit August 2013 

Mitglied im Schützenverein Neuenfelde. 

Sie besucht die Klasse 8b der Stadtteilschule 

Süderelbe. Derzeitiges Lieblingsfach: Sport. 

Für Anika ist der Schießsport Hobby Nummer 1, 

wenn doch noch etwas Zeit übrig ist, dann trifft sie 

sich gerne mit Freundinnen oder geht Schwimmen. 

Nun freut sich Anika auf ihre erste 

Schützenweste, die es rechtzeitig zum 

Schützenfest in Neuenfelde geben wird. Da 

bekommt dieser erste und gleichzeitig besondere 

Orden ganz sicher den besten Platz! 

Liebe Anika, wir wünschen Dir ein sehr 

ereignisreiches Jahr und viel Spaß! 
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Außerdem konnten auch in diesem Jahr wieder alte aufbereitete Orden ausgegeben werden für die  

besten Gesamtergebnisse männlich bzw. weiblich. Diese gingen an: 

Tarek Oben mit 87 Ringen und an Mascha Joukov mit 88 Ringen und dem besseren Teiler von 71,2.  

Beide Jungschützen kommen aus Neuenfelde. 

 

Die, die auf der Preisverteilung waren, werden sich jetzt wundern – aber, wie immer werden von mir zu 

Hause ganz in Ruhe alle Zettel ordentlich ausgefüllt und damit auch alle Scheiben nochmals durchgesehen. 

Außerdem müssen ja auch die Ergebnislisten noch getippt werden, damit diese für euch auf der Kreisseite 

im Internet zur Verfügung stehen können.  

Und wenn man dann nach mehrfachem Prüfen feststellt, dass - warum auch immer – 

es eben bei Anika im Gesamtergebnis „nur“ 87 Ringe sind und keine 88 Ringe, dann nehme  

ich mir als Kreisjugendleiterin das Recht heraus „aufzuräumen“ und die Angelegenheit  

geradezurücken. So ist es dann am 22.09.2015 auf dem Schießstand in Neuenfelde geschehen. 

Nein, schön ist das nicht, auch für mich nicht! Aber es ist sportlich fair und korrekt, außerdem hättet 

ihr es spätestens mit dem Einstellen der Ergebnisliste auf der Kreisseite gesehen. 

 

 

Nun warteten noch die Spielleute auf die Preisverteilung, schließlich konnte man hier mit Fug und Recht 

auf mindestens einen Preis und zwei kleine Orden hoffen. 

 

Nachdem leider nur zwei Spielmannzüge zum Wettkampf angetreten waren, wenn auch mit insgesamt fünf 

Mannschaften, haben wir uns erlaubt nur einen Preis herauszugeben. Da wir aber die gesamte Summe 

Einnahmen auch wieder ausschütten, gab es dann für Platz 1 immerhin Euro 50,00. 

 

Und dann bin ich doch glatt auf diesen „Schwarz auf Weiß“- Zettel hereingefallen. Und habe meine  

Rede – wie man immer selbst findet – gut aufgebaut. Schlägt tatsächlich eine Mannschaft aus  

Eißendorf  - vier angetretene Mannschaften aus Rönneburg. Für mich war es eindeutig, auf meinem  

Zettel stand Eißendorf mit 282 Ringen oben in der Liste und dann kam Rönneburg1 mit 277 Ringen  

also ganz eindeutig – Eißendorf hat gewonnen. 

 

Und so wurde dann auch proklamiert – doch dann sind die Kreisjugendsprecher aufgesprungen und  

haben gerade gerückt und „mich“ auf dem Zettel richtig einsortiert und der erste Platz musste wieder 

eingesammelt werden. Peinlich – aber a) das kann passieren, so ist das Leben und b) LIVE Event, oder  

wie heißt es so schön. Liebe Eißendorfer, ihr habt das mit Humor genommen, dafür an dieser Stelle ein 

herzliches Danke schön von meiner Seite.  

 

 

So - wurde dann proklamiert: 

 

Platz 1: Mannschaft Rönneburg 2 mit Elke Hadler, Torsten Damerow und Petra Eggerstedt 

Platz 2: Mannschaft Rönneburg 3 mit Claudia Koch, Martina Koch und Kathrin Eckert 

und 

Platz 3: Mannschaft Rönneburg 4 mit Charleen Köhler, Stephanie Koch und Karin Koch. 
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Von li nach re.: Torsten Damerow, Martina Wiechers 1. KJL, Elke Hadler und Petra Eggerstedt  

 

 

Die beiden kleinen Orden für das jeweils beste Gesamtergebnis männlich bzw. weiblich  

gingen an Wiederholungstäter: 

 

Kathrin Eckert, ja, wir hatten den Namen schon einige Male in diesem Bericht, hat bei den Spielleuten mit 

98 Ringen vor ihren Mitstreiterinnen Petra Eggerstedt (97 Ringe) und Elke Hadler (96 Ringe) die Nase 

vorn.  

 

Bei den Männern war es deutlicher, sozusagen Platz 3 belegte Gerhard Eilken (94 Ringe;  

Teiler 108,6); Platz 2 wurde übernommen von Manuel Polley (94 Ringe, Teiler 99,7) und der kleine Orden 

ging an: Torsten Damerow mit 97 Ringen. Torsten ist ganz eindeutig ein Wiederholungstäter, es ist ihm 

gelungen von vier Veranstaltungen den Orden 4x zu erringen. Und dann hat doch dieser Spielmann an 

seiner Spielmannzuguniform keinen dieser Orden?  

Also, so geht es aber nicht! 

 

Nun waren wir fast am Ende der Veranstaltung, die Lösungen zu dem Fragebogen wurden bekanntgegeben 

und ein Schützenbruder und Spielmann hatte tatsächlich alles richtig beantwortet. 

 

 
 

 
 

Ich bin mir ganz sicher, dass 

Manuel Polley, SV Eißendorf, 

sich gefreut hat, ich fürchte 

aber, dass der Gewinn bereits 

auf dem Weg nach Hause 

aufgefuttert wurde, oder? 
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Liebe Spielleute, liebe Jungschützen und Jungschützinnen, liebe Trainer, liebe Betreuer,  

liebe Gäste, herzlichen Dank für Eure Teilnahme, die Ausdauer, Fröhlichkeit, das Miteinander, die 

vereinsübergreifenden Gespräche und sportliche Fairness auf Eurer (!) Veranstaltung. 

 

Neuenfelde, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Gerd Behr, hat die Veranstaltung für 2016 direkt nach 

der Proklamation von Anika nach Neuenfelde eingeladen. Das heißt wir sehen uns 2016 in Neuenfelde. Wir 

freuen uns darauf. Der Termin wird so schnell wie möglich nachgereicht.  

 

Nicht vergessen möchte ich noch einen besonderen Gruß an den Rönneburger Spielmannzug! 

Vielen Dank für Eure musikalische Untermalung, ich finde jede Proklamation wird durch Musik zu etwas 

besonderem. 

 

 

Mit Schützengruß und einem „Gut Spiel“ 

Eure  

 
Martina Wiechers 

1.KJL des SKV Harburg-Stadt 

 

 

 

 

In 2016 erwarten Euch: 

 Kreismeisterschaft LG 3x20 (vermutlich im März 2016) 

 Generationenschießen 2016 (Schießzeitraum März – August 2016) 

 Kreisdelegiertentagung der Jugend (vermutlich im September 2016) 

 Kreisjugendkönigschießen (vermutlich im September 2016) 

 Preisschießen der Spielmannzüge (siehe KJK) 

   

  

 


