Bericht der Schützengilde Kuppenheim für das KE:

am 04.06.2020

Gebhard Wagner, Pressewart, Tel. 07222/41295 (mit AB)

________________________________________________________________
Schützenjugend hat auch das 1. „Rätsel“ gelöst.
Am Pfingstwochenende wurde dieses Mal ein „Rätsel“ bereitgestellt. Sabine Götz und Finja
Batz haben mit dem neuen „Rätsel“, zusammen mit Horst Sallinger, wieder für Abwechslung bei
der Schützenjugend gesorgt. Diese Woche startete ein Rätsel mit folgenden Hinweisen.
 Erster Hinweis lautete: „Ich wurde entdeckt, aber nie gefunden“.
 Zweiter Hinweis lautete: „Mein angeblicher Artverwandter lebt ca. 15.000 km
östlich“
Auch der zweite Hinweis führte noch zu keiner Auflösung des Rätsel´s. Also ging es weiter.
 Dritte Hinweis lautete:

„Ich lebe auf großem Fuß“

Nun hat es aber geklappt. Der schnellste war Jannik Gröner. Es war der „Yetti“.

Jannik Gröner, der Wochensieger, erhält einen Gutschein bei Amazon.
Die besten Wünsche von der Jury an den Sieger und einen großen Dank an Horst Sallinger für
die erneut tolle Vorbereitung. Auch für das nächste Wochenende sind die Arbeiten bereits
angelaufen, denn die Neugier der Jugendlichen ist auch für „Das Rätsel“ weiterhin groß. Das
neue Rätsel für die KW24 wird von der Jugendleitung wieder rechtzeitig verschickt.
Übrigens: Die Jugendleitung hofft, bald wieder mit dem Schießtraining beginnen
zu können. Die notwendigen Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange.
Jugendleitung und Vorstandschaft

Schießbetrieb für das LG-Training wurde freigegeben
Der Schießbetrieb mit dem Luftgewehr wird voraussichtlich ab der KW23 wieder möglich sein.
Die notwendige Verordnung, unter welchen Auflagen der Schießbetrieb in der LG-Halle möglich
sein wird, ist vorhanden. Das Konzept wurde durch die Verantwortlichen vorbereitet und ist
durch die Stadt freigegeben worden. Alle notwendigen Informationen über das weitere
Vorgehen erfolgen durch die Trainer und Betreuer.
Wir freuen uns, dass wir mit unserem Konzept für das Luftgewehr auch den zweiten Teilschritt
in den Trainingsbetrieb vollziehen können.
Die Vorstandschaft und die Jugendleitung

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

