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Sommer-Ferienprogramm
Ferienprogramm 2019
Wie jedes Jahr trafen sich die Kinder aus
Illerkirchberg
auch
in
diesen
Sommerferien
wieder
zu
unserem
Ferienprogramm.
Los ging es dann für die eine Gruppe mit
dem Luftgewehr, für die andere Gruppe
mit Pfeil und Bogen. Schon nach ein paar
Trainingsscheiben waren unsere Neulinge
recht zielsicher und trafen mit dem einen
oder anderen Schuss voll ins Schwarze
bzw. ins „Gold“ und waren somit bereit
bereit,
den Ferienschützenkönig in beiden
Disziplinen auszuschießen.
Nach mehreren großen Stücken
tücken Pizza für
alle, ging es am Mittag gestärkt mit einer
kleinen Bastelstunde weiter.
Jeder
durfte
seine
eigene
igene
kleine
Königsscheibe
gestalten
und
diese
anschließend als Erinnerung mit nach
Hause
ause nehmen. Als die Königsscheiben
dann zum Trocknen in der Sonne llagen,
wurden noch einige Schüsse mit dem
Gewehr und Bogen gemacht. Zum
krönenden
Abschluss
fan
fand
dann
selbstverständlich noch eine Runde
Beutelreuscher Biathlon und die, von den
Kindern schon ersehnte, Siegerehrung
statt.

Mit einem Spitzenergebnis
rgebnis von 159 Ringen
bewies Leon Dupuy sein Können und
schoss
sich
somit
zum
Ferienschützenkönig 2019.
2019

Herzlichen Glückwunsch!

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für
den tollen Tag mit euch bedanken und
würden uns freuen, euch demnächst bei
uns im Training wieder zu sehen.
Für das Sommer-Ferien
Ferien-Programm-Team
Moritz Krettenauer
Jugendleiter

KK Vereinsmeisterschaft 2020
Die Vereinsmeisterschaft KK 2020 wird
noch bis einschließlich heute, Freitag, den
06.09.2019 zu den üblichen Schießzeiten
durchgeführt.
Die Ausschreibung hängt im Vereinsheim
aus und kann dort eingesehen werden.

Vereinsheimgroßputz
Wie bereits angekündigt, wollen wir
morgen, Samstag, den 07. September
2019 unseren Großputz im und ums
Vereinsheim angehen. Wir treffen uns um
9.30 Uhr im Schützenheim. Jeder Helfer ist
herzlich willkommen, es steht wieder
einiges an Arbeit an. Für eine Stärkung zur
Mittagszeit wird gesorgt.
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