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Schützenjugend erratet das 3. „Bild-Puzzle“.
Auch für dieses Wochenende wurde ein „Bild-Puzzle“ bereitgestellt. Sabine Götz und Finja Batz
haben mit einem neuen „Bilder-Puzzle“ zusammen mit Horst Sallinger erneut für Abwechslung
bei der Schützenjugend gesorgt. Diese Woche wurde ein bekanntes, noch neues Gebäude aus
Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Auflösung kann sich über mehrere Tage für ein Bild
ziehen, da immer etwas mehr auf dem Bild zu sehen ist. Das tolle Gebäude einer Stadt im
Norden wurde von den Jugendlichen jedoch schnell erraten. Es war die „Hamburger
Elbphilharmonie“ am Hafen in Hamburg. Die Jury kürte dieses Mal eine Siegerin. Der erste
richtige Hinweis auf das Bild kam von Fabienne Lange, die am schnellsten reagierte und damit
die Gewinnerin für diese Woche ist.

„Das erste Puzzle-Teil“

„Die Hamburger Elbphilharmonie“

Fabienne, die Wochensiegerin, erhält einen Gutschein bei Amazon.
Herzlichen Glückwunsch von der Jury und vielen Dank an Horst Sallinger für die wieder gute
Vorbereitung. Auch für das Pfingstwochenende sind die Arbeiten schon angelaufen, denn die
Neugier der Jugendlichen für das neue Rätsel ist groß. Das neue Puzzle für die KW23 wird von
der Jugendleitung rechtzeitig verschickt.
Jugendleitung und Vorstandschaft

Besuchen sie auch unsere Homepage
Aktuelle Informationen sind auch immer auf unser Homepage unter
http://www.sgi-kuppenheim.de/
ersichtlich.
Die Vorstandschaft.

Schießbetrieb für das KK-Training wurde freigegeben
Nachdem das Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs gemäß den Vorgaben der
"Corona-Verordnung“ Sportbetrieb vom 10.5.2020" genehmigt wurde, konnte der KKSchießbetrieb von den Schützinnen und Schützen in der letzten Woche wieder aufgenommen
werden. Der Schießbetrieb ist nur in Abstimmung mit den Verantwortlichen an den
entsprechenden Trainingstagen möglich..
Der Schießbetrieb mit dem Luftgewehr wird voraussichtlich ab dem 02.06.2020 möglich sein.
Die notwendige Verordnung, unter welchen Auflagen der Schießbetrieb in der LG-Halle möglich
sein wird, fehlt noch. Eine genaue terminliche Aussage kann erst danach getroffen werden.
Wir freuen uns, dass wir mit unserem Konzept einen ersten Teilschritt in den Trainingsbetrieb
vollziehen konnten.
Die Vorstandschaft

