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Siegerehrung im Jugend-Rundenwettkampf 2015
Vor kurzem fand im Lindenhof in Celle – Garßen die Siegerehrung des vergangenen Rundenwettkampfes der
Jugend im Kreisschützenverband Celle Stadt und Land statt.
Geehrt wurden die ersten drei Platzierten in der Mannschafts- und Einzelwertung in Bereichen Lichtpunkt,
Luftpistole und Luftgewehr.
„Kurz und knapp“ so könnte man die Siegerehrung beschreiben, würde aber nicht alles umfassen. Es gehört
mittlerweile zum Typus dieses Nachmittages, dass keine besonderen Grußworte gehalten werden. Gerade der
ganz kleine Schützennachwuchs, der den Großteil der Anwesenden und Teilnehmer ausmacht, möchte keinen
Erwachsenen zuhören, wie große Dankes-Reden gehalten werden: es zählt die Gemeinschaft mit den anderen
Kindern und natürlich die eigene Aufregung gleich nach vorne zu dürfen, um sich die Ehrennadel abzuholen.
Ein paar Worte gab es jedoch doch noch zu sagen. So dankte der stellvertretende Kreisvorsitzende Edmund
Hoffmann allen Aktiven für ihr Engagement und gemeinsam mit Kreissportleiter Thomas Klinkert wurde allen
Anwesenden der neue kommissarische Kreisjugendleiter Daniel Struck vorgestellt. Struck, der sich erst in sein
neues Amt einarbeiten möchte, überließ auch Thomas Klinkert die Durchführung der Siegerehrung,
unterstützte jedoch mit seinen beiden Stellvertreterinnen Regina Meyer und Monika Heidenreich tatkräftig bei
der Verteilung der Nadeln und Kacheln an die erfolgreichen Kinder und Jugendlichen.
Die Vergabe der weit über 100 Nadeln und ca. 30 Kacheln des KSV markierte auch gleichzeitig den Höhepunkt
für jeden der jungen Nachwuchsschützen, die erfolgreich am letzten Rundenwettkampf teilgenommen hatten.
Sehr erfolgreich präsentierte sich in diesem Jahr der Nachwuchs des Schützenvereines Lachendorf. Mit 12
Platzierungen von Platz 1 bis 3 im Einzelbereich sowie weiteren erfolgreichen Platzierungen in der
Mannschaftswertung konnten die jungen Schützen aus Lachendorf in diesem Jahr besonders überzeugen.
Der Abschluss mit dem großen, gemeinsamen Gruppenfoto zeigte allen Beteiligten nochmal deutlich die
Freude der Celler Jungschützen an ihrem Hobby – ein gutes Signal für die Zukunft des Schießsports im KSV
Celle!
Die genauen Ergebnisse können im Internet unter www.ksv-celle.de nachgelesen werden.
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Gruppenbild der ausgezeichneten Kinder und Jugendlichen aus dem KSV Celle

