
Unsere Kreiskönigin 2019/2020 heißt Jennifer Brockmann! 

Jennifer hat das Schützenwesen im Blut und so wie es aussieht hat sie das wohl auch an ihren 

Nachwuchs weitergegeben.  

 

Am 13.10.2013 ist sie ganz knapp an dem Titel Kreiskönigin vorbeigeschrappt, sie wurde Zweite. Nun, 
als amtierende Vizekönigin, ist es ihr gelungen am 20.10.2019 in Fischbek auf Einladung der 
scheidenden Kreiskönigin Mandy Ritter, zu Moorburg,  
den Titel zu ergattern. Jennifer war so überzeugt davon,  
dass keiner ihrer Schüsse für eine Platzierung unter den drei 
Erstplatzierten reichen konnte, dass sie, ganz entspannt, noch  
zu einem Konzert ins Stadion ging. Tja, erstens kommt es  
anders und zweitens als man denkt. Und am Telefon kann 
man nicht proklamiert werden, dass geht einfach nicht! 
So, hat Birgit Jepp (2. Kreisdamenleiterin) dann Jenny die  
Kette eine Woche später, am 26.10.2019, überreicht.  
 

  
Langeweile kommt also garantiert nicht auf! Und wenn doch, dann kann Jenny ja mit ihrem Carsten, 

als Adjutantenpaar, die Ballsaison 2019/2020 voll ausnutzen! 

Und schon ganz rechtzeitig, damit es nicht wieder zu Termindopplungen in Deinem Kalender 

kommen kann, hier für Dich zwei Termine: Die Kreisdelegiertentagung des SKV Harburg-Stadt ist am 

24.01.2020 und bereits am 18.01.2020 ist der Landeskönigsball des Landesverbandes Hamburg und 

Umgegend. Dort darfst Du, als amtiere Kreiskönigin, ziemlich weit vorne mit aufmarschieren. 

Liebe Jenny, wir wünschen Dir ein tolles Jahr als Kreiskönigin des Schützenkreisverbandes Harburg-

Stadt. 

Martina Wiechers, Präsidentin 

Zurzeit ist Töchterchen Jolene, 9 Jahre,  
Kinderkönigin in Heimfeld und Ehemann Carsten ist 

Adjutant des amtierenden Königs in Fleestedt. 

Doch man lese und staune, so ganz nebenbei, spielt 

Jenny auch noch Trompete im Fanfarenzug in Fleestedt 

und die Leitung hat sie dort auch. Außerdem, wenn man 

Mutti von zwei Kids ist, dann gibt es doch auch noch 

andere Möglichkeiten sich zu beschäftigen, so ist sie 

derzeit Vorsitzende im Schulverein der Grundschule 

Fleestedt. 

 

Wer sagt eigentlich Jennifer? Jenny ist jetzt 37 Jahre jung und 

gelernte Schifffahrtskauffrau. Sie hat zwei Kinder, Jolene 9 und 

Cecilia 6 Jahre und sie ist Sportschützin, besucht Kreis- und 

Landesmeisterschaften. Seit 2000 ist sie aktives Mitglied im 

Schützenverein Heimfeld. Vorher war Jenny 8 Jahre Mitglied 

beim SV Finkenwerder. Ehemann Carsten, selbst 1. Vorsitzender 

des SV Fleestedt, vervollständigt die Familie. In Heimfeld hatte 

sie bereits mehrfach den Titel „Else“, das ist dann die 

amtierende Vizekönigin und auch Damenkönigin, heißt in 

Heimfeld „Beste Dame“, diesen Titel hatte sie in den Jahren 

2013 und 2016.  

 


