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Für das Kreisjugendkönigschießen hatten wir wieder eine Einladung nach Rönneburg, denn schließlich war die amtierende 

Kreisjugendkönigin 2017/2018 Stefanie Koch aus Rönneburg.  Stefanie ist ein ganz stilles Wasser, wie man so schön sagt, wenn 

man etwas wissen möchte, dann muss man sich an Freundinnen wenden, da erfährt man dann, das Folgende: 

Steckbrief Steffi, 21 Jahre jung, Ausbildung im Metallbau, sportlicher Ausgleich ist der Schießsport und zur Entspannung 

musiziert Steffi im Spielmannzug. Sollte, warum auch immer, noch freie Zeit (also Freizeit) sein, verbringt Steffi diese mit ihren 

Freundinnen. Steffi hat gesagt, das Jahr hat großen Spaß gemacht und sie hat die Kette sehr gerne und bei jeder möglichen 

Gelegenheit getragen, so soll es sein. Vielen Dank für Deinen Einsatz. 

 

Es war aufgerufen Steffis Nachfolge, also den neuen Kreisjugendkönig  2018/2019 bzw. die neue Kreisjugendkönigin 2018/2019 

zu finden. Die Einladungen und die Ausschreibung war an alle Vereine mit Jugendlichen verschickt worden und wie in jedem Jahr 

ist es dann sehr spannend, denn man (ich vor allem) muss sich gedulden, denn erst an diesem Abend ist bekannt wer sich dem 

Wettkampf stellt. Von welchem Verein und ob „König“ oder doch “Königin“. Im Moment steht das Verhältnis 16:12 für die Jungs. 

 

Als erstes ging Marmstorf volles Risiko, nach dem Motto DABEI SEIN UND MITMACHEN, waren sie bereits um 17:25 Uhr vor Ort  

- Scheiben lösen, Startzettel ausfüllen und los ging es ab ins Kellergeschoß, denn im Keller ist in Rönneburg der LG-Schießstand. 

Und dann, nach dem Schießen waren die Marmstorfer Jungschützen zusammen mit der Spielmannzugmannschaft schwub 

wieder verschwunden. Für den Fall der Fälle hatten wir eine Handynummer, damit man dann just in time zur Proklamation retour 

sein könnte. Grund: Leider hat Marmstorf genau zu unserem Termin immer Versammlung und dort mussten sie alle hin. Ich fand 

es spitze, dass Ihr Euch trotzdem dem Wettkampf gestellt habt – und auch wenn ich natürlich wusste, dass ihr nicht mehr zur 

Tagung vor Ort ward bin ich logischer Weise trotz Notiz auf meinem Spickzettel voll darauf reingefallen als ich euch aufgerufen 

habe. 

 

Auch Heimfeld war leider zur Tagung nicht mehr vor Ort, doch auch hier hatten wir den Rettungsanker Handynummer. Schön, 

dass auch Ihr vor Eurer eigenen Tagung den Abstecher zum Kreisjugendkönigschießen gefunden habt. 

 

Außerdem waren angetreten: Eißendorf, Neuland, Rönneburg und Neuenfelde. 
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Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr war der  

Luftgewehrstand gerappelt voll. Und dann  

wie immer „das Loch – die unfreiwillige Pause  

- das freie Zeitfenster“, das vom gastgebenden  

Verein versucht wird mit einem kleinen Angebot 

an Speisen und/oder einem Spiel zu füllen. 

Manche fahren aber auch einfach heim und  

sind dann zur Tagung wieder vor Ort.  

Es ist einfach so, für die Auswertung braucht  

man Zeit! Es sollen ja auch keine Fehler  

passieren.  

 

 

Schnell war die Zeit verklönt bzw. aufgegessen 

und dann wurde ich offiziell, sprich, ich ziehe  

den Joppen an zum offiziellen Teil, nämlich  

der Kreisjugendtagung. 

 

 

Unter dem Tagesordnungspunkt Proklamationen 

Auf der Kreisjugendtagung, kann ich es einfach nicht lassen und rufe die ersten 10 Platzierungen auf. Und bis auf die 3 

Erstplatzierten müssen sich  dann alle wieder setzen. Es war schon ein wenig spannend, denn es ging bei den Platzierungen zum 

Teil wirklich nur um Zehntel. 
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Wie immer lauter angespannte Gesichter, hat meine 10 gereicht? Wer hat wohl alles eine 10 geschossen? 

Hier kann ich helfen, bis Platz 14 ging es um 10nen! 

Und an der besten 10 hängt auch zu 99% der nächste Veranstaltungsort! 

 

 

Doch zunächst haben wir Stefanie Koch vom SV Rönneburg unter der Begleitung durch  

den Spielmannzug Rönneburg die Insignien, in diesem Fall die Kette, abgenommen. 

Liebe Steffi, Du hattest es uns bereits verraten, Dir hat das Jahr Spaß gemacht  

und darüber freuen wir uns sehr. Alles Liebe für Dich und Danke. 

 

 

 

Und wer ist nun neuer Kreisjugendkönig 2018/2019 bzw. neue  

Kreisjugendkönigin 2018/2019? 

Wieder bin ich meinem Zwang erlegen und habe die Platze 1 bis 3  

sich selbst sortieren lassen.  

Rein vereinstechnisch ging es außerordentlich gerecht zu!  

 

Platz 3 ging an Alexander Busch vom SV Neuland, Teiler 104,0 

 

Platz 2 ging an Martina Koch vom SV Rönneburg, Teiler 79,0. 

 

Und Platz 1 mit einem Teiler von 25,1 geht an Mascha Joukov vom SV Neuenfelde. 

Damit hat Mascha den Titel Kreisjugendkönigin 2018/2019 inne!  
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Mascha hat bereits die letzten 3 Jahre versucht sich diesen Titel zu schnappen: 

2015 auf Platz 4 – Teiler   71,2 

2016 auf Platz 5 – Teiler 129,0 

2017 auf Platz 6 – Teiler   95,6   aber nun 2018/2019 hat es geklappt!  

Herzlichen Glückwunsch, Mascha! 

Nur, das mit der Reihenfolge, dass musst Du mir unbedingt noch mal erklären. 

 

Mascha ist  16 Jahre jung. Seit ca. 9 Jahren Mitglied im Neuenfelder Schützenverein. 

Zunächst im Spielmannzug und seit 2013 bei den Jungschützen.  

Sie geht auf  das Gymnasium Süderelbe und besucht dort die 11 Klasse. Sollte einmal  

Zeit sein, dann interessiert sich Mascha noch für Hip Hop. 

 

Liebe Mascha, ich wünsche Dir ein tolles Jahr mit der Kette der Kreisjugendkönigin des 

Schützenkreisverbandes Harburg-Stadt.  Genieße die Zeit. 

 

 

    Und dann gibt es ja auch noch die beiden Orden für das beste 

    Gesamtergebnis männlich, beziehungsweise, beste  

    Gesamtergebnis weiblich. Auch, wie immer, hier die Empfehlung 

    des Tages: Näht diese Orden an. Sie haben einen Wert von ca.  

    € 120,00. Und nicht nur deshalb lohnt sich die Annäherei. 

    Die Orden gingen an: 

  Foto folgt  Laura Marie Bartels, SV Neuenfelde 146 Ringe 

    Tom Moritz, SV Neuenfelde 132 Ringe 

 

    Und dann kam noch die Fotosession und schon war diese  

    Veranstaltung ebenfalls beendet 

     

    Euch allen möglichst intensive Trainingsabende und „Gut Schuß“! 

    MaWi, 18.09.2018 

      


