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Erfolgreicher Start der Schützenjugend ins LG-Training
Am vergangenen Freitag konnte die Schützenjugend wieder ihre Trainingsarbeit im
Schützenhaus aufnehmen. Zum ersten Training waren über die Hälfte der Jugendlichen wieder
mit großem Engagement bei der Trainingsarbeit zu sehen. Es wurde in zwei Gruppen
nacheinander trainiert. Die Corona-Vorgaben (Abstand, Hygiene, Anzahl Personen etc.) wurde
vorbildlich umgesetzt und beachtet. Finja Batz wurde nun mit ins Trainer- und Betreuerteam mit
integriert. Als Zögling von Manfred Reis hat sie zum 1. Training einen prima Start hingelegt. Für
unser Team und die Jugend ist Finja ein absoluter Glücksfall. Die Atmosphäre beim Training
war ungewohnt ruhig, aber gut für die Konzentration beim Schießtraining.
Schade war natürlich, dass der gesellige Teil noch warten muss, aber es war schön, die
Jugendlichen wieder trainieren zu sehen.
Deshalb wurde das Rätselraten noch um eine Woche verlängert. Das Thema lautete:
„Wer oder was bin ich?“
 Erster Hinweis lautete: „Wenn du mich besuchen willst, brauchst du Mut“
 Zweiter Hinweis lautete: „Auch musst du mit Druck fertig werden “
 Dritter Hinweis lautete: „Es waren mehr Menschen auf dem Mond, als bei mir “
Nun konnte das Rätsel gelöst werden. Es war Daniel Linder, der die Lösung rechtzeitig als
Erster bekanntgab. Es war der „Marianen Graben!
Der Marianen Graben, auch als Marianen Rinne bezeichnet, ist eine Tiefseerinne
(Tiefseegraben) im westlichen Pazifischen Ozean, in der mit einer Maximaltiefe von 11.034
Meter die tiefste Stelle des Weltmeeres liegt und die ca. 2.400 Kilometer lang ist. Der
Wasserdruck beträgt am tiefsten Punkt 1.170 bar.
Daniel Linder, der Wochensieger, erhält einen Gutschein bei Amazon.
Die besten Wünsche von der Jury an den Sieger des letzten Rätsels und einen großen Dank an
Horst Sallinger und sein Team mit Sabine und Finja für die wiederum tolle Vorbereitung.
Die Jugendleitung
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