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„Es ist der Hammer !“
Dies war der erste Kommentar unseres neuen Schützenkönigs,

Harry Wentzien,
zu seiner so lange ersehnten „Regentschaft“ in Fischbek !
Entsprechend stolz ging er mit uns und seiner Gabi am Schützenfestsonntag
um 19,30 h den Weg vom Schützenheim hoch auf den Festplatz zur
Proklamation.
Unsere Herzen schlugen wieder hoch : Trotz dunkler Wolken am Himmel,
trotz des anstehenden EM – Endspiels Portugal – Griechenland war unser
Festplatz wieder voller interessierter Mitbürger. Es war einfach nur schön.
Und bei soviel Begeisterung und Interesse fiel es unserem Detlef Biel in
seiner
ersten Proklamation seiner Funktion als 1. Vorsitzenden dann auch nicht
schwer, unserem scheidenden König Gerd Schönteich für seine Amtszeit zu
Über Harry ´ was zu schreiben,
hieße Eulen nach Athen zu tragen.
Jeder kennt unseren
Fahrschullehrer als unser
Festausschussmitglied
und als Offizier.
Aber zurück zur Proklamation :
Der neu und professionell
gestaltete Anhänger auf dem
Festplatz, mit einer stabilen Leiter
und gut funktionierenden
Lautsprecheranlage fand allgemein
großen Anklang . Und dies war für
viele von uns schon sehr, sehr
beruhigend.
Den Verantwortlichen dafür

König Harry mit seinen Adju´ s
Wolfgang Schultz und Gerd Eggers

2004

Neue Scheibenzuganlage
Nachdem die Mitgliederversammlung am 7. Februar 2004 dem Vorstand
„grünes Licht“ für die Anschaffung einer dringend benötigten neuen
Scheibenzuganlage gab, ging es Schlag auf Schlag. Es wurden Angebote
eingeholt, gerechnet, vermessen, verworfen und neu kalkuliert.
Die ersten Außenarbeiten fanden statt, und auch im Schießstand bzw. in
unserer Schützenhalle tat sich vieles. Fenster wurden zugemauert, die
Waffenkammer total renoviert und neu eingerichtet. Neue
Gewehrablagen wurden eben so eingebaut wie draußen vor unserem
Schützenheim neue Platten verlegt, die Sitzbank überholt, die
Gartenanlagen auf Vordermann gebracht und die Dachrinne repariert
bzw. erneuert.
Unsere Schießbahn war inzwischen nicht mehr wiederzuerkennen : Die
alte Deckung wurde demontiert. Bald fanden regelrechte Erdarbeiten
statt mit dem Ergebnis, dass der Hang begradigt wurde und auch dort
teilweise Platten verlegt wurden.
Und plötzlich lag sie in der Schützenhalle : Die neue Anlage !
Grün lackiert und in noch viele Einzelteile zerlegt.
Eben so schnell verschwand jedoch ein Teil nach dem anderen und fand
sich kompetent an der richtigen Stelle im Schießstand eingebaut wieder.
Schauten inzwischen viele
sorgenvoll auf den Terminkalender
– das Schützenfest nahte – so
blieben andere ganz „cool“ – und
sie behielten recht !
Pünktlich zum Vorschießen am 27.
Juni setzte sich Heinz Lange hin
und setzte einen ersten Schuss (
Klar, eine glatte ´10 ) auf die
Scheibe, gehalten von der neuen
Scheibenzuganlage.

ÎÎ weiter nächste Seite

Unser 1. Schießwart Heinz Lange
beim ersten Schuss auf die
Scheibe, gehalten durch die neue
Scheibenzuganlage !
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ÎÎÎ Neue Scheibenzuganlage

Was kann sie nun, unsere neue Anlage ? Zunächst können wir wieder
„sorgenfrei“ schießen. Die Scheiben stoppen wieder dort, wo sie sollen.
Weiter können wir nun schießen 6 x KK auf 50 mtr, 6 x LG auf 10 mtr und 2 x
Pistole auf 25 mtr. Soweit zur Technik, nun zu den Zahlen :
Investiert – und zwar solide finanziert - haben wir über 20.000 €. Hierbei
erhielten wir über unsere Mitgliedschaft zum Hamburger Sport Bund erstmalig
einen sehr erheblichen Zuschuss. Trotzdem : Ohne die sehr
aktive Mithilfe von fast 70 Schützen und Freunden unseres Vereins mit über
400 Arbeitsstunden hätten wir dies alles nicht geschafft !

Der Vorstand möchte sich daher bei allen, die uns - in welcher Form
auch immer – geholfen haben, herzlich bedanken !
Hier einzelne Namen zu nennen, würde diesen Rahmen sprengen !

Unser Jungschützenkönig 2004 / 2005 : Jan Schönteich
Selbstverständlich schoss auf unserem
Schützenfest auch unsere
Jugendabteilung wieder ihren
Jungschützenkönig aus. Nach einem
spannendem
Schießen wurde Jan Schönteich zum
diesjährigen Jungschützenkönig
proklamiert.
Jan nahm sich als seine Adjutanten
Torben Roden und Ulf Ebeling.

Herzlichen Glückwunsch !
Kinder + Enkelkinder
Bei den Vorbereitungen zur Kinderweihnachtsfeier im Dezember 2003 und zum
Schützenfest stellten wir fest, dass wir tatsächlich recht wenig über die Anzahl der
Kinder bzw. Enkelkinder unserer Mitglieder informiert sind. Wir bitten daher alle
Mitglieder, uns in den nächsten Tagen die Daten ( = Anzahl ) der eigenen Kinder
bzw. Enkelkinder unter 14 Jahren mitzuteilen. Gern unter Telefon
702 38 32 Hans H. Peters oder 702 77 77 Stephan Schönteich.
Auch per Fax 702 77 99 oder eMail : schoenteich-sanitaer@t-online.de
Danke !

2004

g

Wir trauern
um unseren
Schützenbruder

Olaf Friedrichsen

06. – 10.09. + 12.09.
Î Heideblütenpokalschießen
Í
17.09. :
Mitgliederversammlung
25.09. : Schlussschiessen
23.10. : Arbeitsdienst
06.11. : Königsball
14.11. : Volkstrauertag
03.12. : Kinderweihnachtsfeier

Olaf ist leider am 11. August
verstorben.
Wir gaben ihm am 18. August das
Ehrengeleit und werden seiner
stets in Ehren gedenken.

Ehrenmitglied
Zum Ehrenmitglied wurde
Günther Holz
ernannt.

Schützen – ABC

Ehrungen

Heutiges Stichwort :

In Würdigung seiner
langjährigen, erfolgreichen
Vorstandsarbeit wurde
Otto Thiemann
zum Ehrenvorstandsmitglied
ernannt.

„Liegendschießen“
Beim L. handelt es sich um die
bequemste Schießstellung von
allen. Sie wird vor allem von
Schützen bevorzugt, die zwischen
den Schussabgaben gerne ein
Nickerchen machen.

Beiden Schützenbrüdern
herzlichen Glückwunsch !
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