
 
 
 
 
 

.. und jetzt weiß ich, warum auf jeder Ausschreibung   
      "Änderung vorbehalten" steht .. 
  
 
           17. April 2015 
 
 
Ihr Lieben, 
 
erst vor wenigen Tagen hatte ich Euch die Einladung zum Generationenschießen 2015 
geschickt. 
 
Und jetzt stellt sich heraus, dass wir keinen sehr viel weniger geeigneten Tag hätten 
wählen können. 
 
Wie Ihr alle wisst, sind wir eine eingeschworene Gruppe (max. 4-5 aktive Vereine) die an 
diesem Schießen teilnimmt, in diesem Jahr nun, mussten wir feststellen, dass die 
Veranstaltung bröckelt, um nicht zu sagen wegbricht. 
 
-Kadertermine 
-Schützenfeste 
-Jugendverbandsrunde 
-Süderelbeempfang 
 
und on top noch größere Geburtstagsfeste und und und. 
 
Da wir vom Kreis diese Veranstaltung für die Jugend (Und nicht zuletzt für den 
Zusammenhalt zwischen Jung und Alt) tätigen wäre es schon nett, wenn wir die Jugend auch 
bedienen könnten. 
 
Außerdem möchten wir natürlich in der Ausschüttung einen möglichst großen Betrag haben, 
schließlich ist ja genau das der Anreiz an diesem Wettkampf teilzunehmen. 
 
Denn es gibt ja Geldpreise für die Jugend, aber, das wisst ihr natürlich alle. 
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Hiermit teilen wir Euch die neue ergänzte Ausschreibung mit: (siehe auch Anlage) 
 
 
Grundbedingung bleibt bestehen. Ab 12 und einen mindestens 10 Jahre älteren Schützen 
oder Schützin .....          In den Disziplinen KK-Auflage und Luftgewehr-Auflage. 
 
 
Aber es wird diesmal keinen gemeinsamen festen Termin geben, stattdessen bieten wir von 
der Kreisjugendleitung Euch folgendes an: 
 
  
In diesem Jahr besuchen wir alle Vereine , die am Generationenschießen teilnehmen 
möchten an ihrem Trainingstag, wir geben unsere Scheiben dort aus und nehmen diese 
Scheiben im Anschluss mit und dann gibt es die Preisverteilung am Kreisjugendkönigschießen 
im September. 
 
Dorthin laden wir mindestens die ersten 3 Gewinnerkombinationen und natürlich auch die 
"Ordengewinner" ein. 
 
Alle Vereine dürfen uns 2-3 Termine angeben und wir suchen uns davon einen 
Abend aus und dann wird geschossen. 
 
Jeder Verein muss dann nur seine benötigten "Alten" für eben diesen Abend mobilisieren. 
 
 
Das bedeutet nun für Euch: 
 
a) Ihr habt mehr Zeit für das nötige Training 
 
b) Zeitfenster für unseren Besuch bei Euch vor Ort: 18.05 bis 31.05. und  
         22.06. bis 31.August 2015. 
            In diesem Zeitfenster bietet uns jeder Verein, der mitmachen möchte,  
      2-3 Termine an. Wir suchen uns davon  e i n e n  aus und kommen dann  
      zu Euch und es wird dann auf Eurem Schießstand geschossen. 
 
            An welchem Tag wir zu Euch kommen, stimmen wir natürlich mit Euch ab,  
      damit dann auch "die jeweils 10 Jahre älteren" vor Ort sind. 
 
 c) Teilnahmegebühren bleiben unverändert 
 
  
 
 



Überarbeitete Einladung zum Generationenschießen 2015             
 

Seite 3 von 3

 
 
 
 
d) Preisverteilung 
            findet statt am KreisJugendKönig-Schießen im September in Rönneburg;  
         Termin: 18.09.2015 
 
            Dazu laden wir mindestens (abhängig von der Beteiligung) die 3 ersten    
     Mannschaften ein. Allerdings erfolgt die Einladung neutral,  
            ihr erfahrt erst an diesem Abend wer auf Eins bzw. auf Drei steht. 
 
 
 
Fragen? Dann meldet Euch gerne per Mail..... 
  
 
Liebe Grüße 
Eure 
Martina 
1. KJL des SKV Harburg-Stadt 
 

 
 
 


