
Die „Weihnachtshütte“ war voll 
 

 

Mit einer nie da gewesenen Beteiligung von 30 Schützinnen aus 9 

Vereinen des Schützenkreises SPN/CB wurde am Freitag unser 

Damenweihnachtspokal in Briesen durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitet wurden 

die Damen von ihren Familienmitgliedern, Trainern oder Freunden. 

Der weihnachtlich dekorierte Vereinsraum der Briesener war sehr gut 

gefüllt und die Stimmung ausgelassen und erwartungsvoll.  

 

Sehr erfreulich war die Tatsache, dass wir zehn 

Schützinnen begrüßen 

konnten, die bisher noch nie an einem 

Damenpokalwettkampf teilgenommen haben. 

 

 Frank Piater bereitete wie immer die 5 Stände 

der elektronischen Schießanlage vor, leitete den 

Wettkampf und 

betreute alle Starterinnen während des Wettkampfes. 

 

 

 

 

 



 

 Zwischendurch gab es noch die eine oder andere 

Gelegenheit, um 

den neuen Schützinnen Tipps und Hilfestellung zu 

geben. Geschossen 

wurden jeweils 20 Schuss aufgelegt mit der 

Luftpistole und dem 

Luftgewehr. Mit 40 Starts war die Anlage für 3 ½ Stunden 

ausgelastet. Aber damit nicht genug.  

Alle warteten schon 

gespannt 

auf den diesjährigen 

Spaßwettbewerb. Nancy 

spielte Glücksfee und 

loste 3 Mannschaften aus.  

 

Dann mussten alle zehn 

Mannschaftsteilnehmerinnen in 8 min 

abwechselnd mit dem 

aufgelegten Luftgewehr auf zwei kleine 

Klapptrefferscheiben eines 

Metallraben schießen. Bei jedem Treffer 

klappte die obere 

Wertungsscheibe weg und musste von der 

nächsten Schützin mit 

einem Treffer auf die untere Scheibe wieder aktiviert werden. Und 

das alles mit einer Waffe, einer eingestellten Auflagehöhe und im 

Rotationsprinzip.  

 

 

 

 

Das machte allen riesigen Spaß und 

am Ende bekam jede der 

Teilnehmerinnen der 

Siegermannschaft einen kleinen 

Wichtel. 

 

 

 

 



 

 

 

Über die Pokale in der Disziplin 

Luftpistole aufgelegt konnte sich 

Siegerin Gudrun Schötzig, die 

Zweitplatzierte Adelheid Andreas 

und 

über den dritten Platz Gisela 

Kaps freuen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Luftgewehr siegte 

Irina Juckenburg, gefolgt von 

Simone Fichtelmann und Gudrun 

Schötzig. 

 

 

 

 

 

 

Als alle Wettbewerbe beendet waren, alle sich 

gestärkt und 

zugeprostet hatten, gab es 

noch für jede Schützin eine 

kleine 

Wundertüte, gefüllt mit 

modischen Ketten, Tüchern oder Schals. Und 

kurzzeitig verwandelte sich der Vereinsraum, zum Spaß aller, in einen 

kleinen Basar. Es konnte nach Herzenslust getauscht 

werden, so dass 

jeder schließlich glücklich und zufrieden war. Es war ein 

sehr schöner 

Abend, der uns wieder ein Stück näher zusammenbrachte. 

 



 

 

Ein Dankeschön an alle Helfer und ein 

besinnliches Weihnachtsfest. 

 

 

Kreisdamenleiterin 

Angela Neumann 


