Juge
end des SSV feierte Jahre
esabschluss 2013
Kürzzlich trafen sich die Jugendlichen des Seesenerr Schützenve
ereins von 1956
1
e.V., um
m auch in diesem
d
Jahr zum
Jahrresausklang n
nochmals alle Aktivitäten und natürrlich auch die
e Erfolge im Jahr 2013 nnochmals Revue passiereen zu
lasse
en und natürrlich auch mit positiver und
u negativeer Kritik die einzelnen
e
Unternehmunggen zu betracchten.
machte man sich auf den Weg in ddas heimisch
he Bowling‐Freizeit‐Centter um hier mal eine etwas
e
Anscchließend m
ande
ere Sportartt aus zu pro
obieren. Nacch 2 Stunde n Aktivitäten auf der Bowlingbahn,, die mit me
ehr oder miinder
Erfo
olgen belohntt wurden, seetzten sich die Jugendlichhen zu einem
m leckeren Im
mbiss zusam
mmen und wa
arteten gesp
pannt
auf die noch aausstehenden Ergebnisse und Platzzierungen de
es Weihnachtspokalschiießen 2013.. Nach dem
m die
Juge
endleitung (W
Wolfgang un
nd Heike Lüss) die bereit s hoch ange
estiegene Spannung der Wettkampffteilnehmer nicht
noch
h mehr steiggern wollten,, gaben sie nunmehr folggende Ergebn
nisse bekann
nt:
‐ In der Schüler Aufflage belegtte Platz 1 mit 178 Ring Maylin Englisch. Siie bekam einen
e
Pokal und
Siegerurrkunde überrreicht. Den 2. Platz konnnte sich mit 154 Ring Paul Brackm
mann erringen. Den 3. Platz
sicherte sich Jonas Zander‐Reski
Z
.
ng den 1. Pl atz mit 165 Ring Lara En
nglisch, auchh sie bekam den Siegerp
pokal
‐ Bei den Schülern‐Freihand erran
und einee Urkunde. Den
D 2. Platz belegte
b
Dennnis Giannattaasio, den 3. Platz
P
sichertee sich Nico Perseu.
P
‐ Im Wetttkampf der Jugend beleggte Marie B rackmann de
en 1. Platz, mit
m 251 Ringg. Sie bekam einen Pokall und
Urkundee überreichtt.
‐ Im Bereeich der Juniioren sichertte sich Jacquueline Schraader mit herrvorragendenn 348 Ring den
d 1. Platz und
nahm au
us den Händen der Jugen
ndleiter Sieggerpokal und
d Urkunden in Empfang. Den 2. Platz errang Nataascha
Siedschlag mit tollen
n 329 Ring.
die „Unruhe der Siegereh
hrung“ etwaas gelegt hattte, fand man wieder sicch in gemütllicher Rundee ein,
Nachdem sich d
hattte die Jugend
dleitung (Wo
olfgang und Heike Lüs) ddoch noch eine
e
Überraschung für d ie Jungschüttzen „auf Lager“,
denn es gab nocch eine groß
ße Weihnachtstombola. D
Die Teilnehm
mer konnten alle noch Loose ziehen und
u anschließ
ßend
die Preise aaus der
in
Weihnachtstombola
pfang nehmeen.
Emp
m Abschluss wurde
Zum
noch
h
das
beliebte
Wichteln 2 Run
nden lang
bevor die
durcchgeführt, b
Veraanstaltung
gegen
21.0
00 Uhr auskklang. Der
1. Ju
ugendleiter Wolfgang
wünschtte
Lüs,
allen
Mitggliedern
der
Juge
endabteilungg
ein
froh
hes
Weihn
nachtsfest
und sprach aallen die
bestten Wünsche für das
kom
mmende neuee Jahr aus
und wünschtee einen
en Heimweg..
gute
LS
Foto
o: 1x
Platzzierte

Sieger

und

