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Schützenjugend ratet das 2. „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 für Abwechslung bei der
Schützenjugend gesorgt. Diese Woche wurde erneut ein bekanntes Gebäude aus Deutschland
bzw. aus einem anderen Land zur Verfügung gestellt. Bis zur Lösung wird jeden weiteren Tag
ein Bild, beim dem immer etwas mehr zu sehen ist, an die Jugendlichen geschickt. Erneut
wurde das Bild schnell von den Jugendlichen erraten. Es war das „Weiße Haus der USRegierung“ in Washington DC. Die Jury hatte es leicht, den Sieger zu küren. Der erste richtige
Hinweis auf das Bild kam von Maximilian und kurz danach von Daniel. Baubeginn für das
Weiße Haus war bereits am 13.10.1792 und die Eröffnung erfolgte am 10.11.1800 mit einer
Grundfläche von 5.100 m². Der Gewinner für diese Woche heißt also Maximilian Makowsky.

Maximilian, der Wochensieger, erhält einen Gutschein bei Amazon.
Herzlichen Glückwunsch von der Jury und vielen Dank an Horst Sallinger für die gute
Vorbereitung. Die Vorbereitungen für die nächste Woche sind schon angelaufen, denn die
Neugier der Jugendlichen für das neue Rätsel ist groß. Das neue Puzzle für die KW22 wird von
der Jugendleitung rechtzeitig zugeschickt.
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.

Freigabe für den KK-Schießbetrieb ist in Vorbereitung
Die Stadtverwaltung Kuppenheim hat das von der Schützengilde vorgelegte Konzept zur
Wiederaufnahme des Sportbetriebs gemäß den Vorgaben der "Corona-Verordnung“
Sportbetrieb vom 10.5.2020" genehmigt und lässt unter den darin beschriebenen Ausführungen
als erstes die Wiederaufnahme des Schießbetriebs auf dem KK-Stand zu.
Die KK-Auflageschützen werden von Marjan direkt informiert und Manfred informiert die
restlichen KK-Schützen. Die abgestimmten Termine werden, so früh wie möglich, an die
Verantwortlichen kommuniziert.
Wir freuen uns, dass unser Konzept genehmigt wurde und die Schützinnen und Schützen bald
wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen können.
Die Vorstandschaft

