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Spielmannzugschießen 2018 

 

Das Spielmannzugschießen, haben wir 2012 auf Anfrage wieder aufleben lassen. Aufgrund der geringen 

Teilnehmerzahlen,  haben wir den Termin an das Kreisjugendkönigschießen gehängt, um den Spielleuten, die einfach 

Spaß daran haben, die Möglichkeit zu geben zusammen zu sitzen und mal eine Runde in anderer Umgebung zu plaudern, 

zu musizieren oder aber eben auch zu schießen. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr möglichst zahlreich teilnehmt, doch 

bitte ich euch betrachtet das nicht als Zwangsveranstaltung, das wär das allerletzte was wir erreichen wollten.   

  

9 Mannschaften hatten sich zum Spielmannszugschießen 2018 vor Ort angemeldet.  

 

Das Startgeld wird als Preisgeld wieder ausgezahlt. Wir hatten uns 2018 dafür entschieden die ersten 3 Plätze zu 

beglückwünschen. 

Platz 1 bekam 20€  -  Platz 2 bekam 15 €   und   an Platz 3 gingen noch 10€. 

Allerdings blieb das ganze Geld in Rönneburg! Obwohl Marmstorf, Neuenfelde und auch Eißendorf mitgeschossen hatten. 

Hat nix genützt! Ok, Rönneburg war auch Mannschaftsstark angetreten, vielleicht ist es einfacher bei einem Heimspiel. 

 

      

 

Kreisjugendleiterin 

Martina Wiechers, Achtern Brack 12, 21129 Hamburg;  Tel.: 040 – 745 80 11  
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Die Orden für die besten Gesamtergebnisse waren von Alex und Petra Eggerstedt  

gestiftet worden.  

Eine tolle Geste, dafür an dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank.  

 

So zu Hause - im stillen Kämmerchen - hatte Petra schon zu ihrem Mann gemeint, der 

Orden sei so schön, den würde sie am liebsten selbst behalten! Tja, da hilft gut schießen, 

nicht wahr! Petra hat sich so gefreut als sie aufgerufen wurde, oder etwa nicht?  

Bei den Herren hatte das beste Gesamtergebnis Klaus Uelschen.  

 

       

 

Platz 1 ging an die Mannschaft vom Spielmannzug 

Rönneburg 2 vertreten durch die Spielleute: Torsten 

Damerow, (einfach dazwischen gemogelt hatte sich hier die 

Kreisjugendleiterin Martina Wiechers), Martina Koch und 

Elke Hadler.  

 

So konnten wir am Ende dem Spielmannzug Rönneburg 

umfassend gratulieren.  

Ich gehe davon aus, dass der Spielmannzug Rönneburg es 

sich nicht nehmen lassen wird auch 2019 in Neuenfelde 

„spiel-schießstark“ den Titel zu verteidigen, nicht dass sonst 

noch jemand glaubt, ihr könntet das nur auf eurem eigenen 

Stand.  

 

Ich bin gespannt auf 2019 , bis dahin euch allen „Gut Spiel“! 

MaWi, 18.09.2018 

 

Petra Eggerstedt und Klaus 

Uelschen 


