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Wie bereits in der letzten Ausgabe vermutet werden wir unser VHS-Programm sicher nicht vor April wieder 
aufnehmen können - mit welchen Einschränkungen auch immer! Immerhin scheint sich die Hoffnung zu 
bestätigen, dass wir im digitalen Bereich des dann wohl schon weitgehend sanierten und entsprechend 
umgebauten Valentinerhauses bereits ab etwa Mitte März wieder in Erscheinung treten können. Wir werden 
Sie hierzu über unsere Homepage informieren.

Coronabedingt ruhen auch viele andere Aktivitäten, über die normalerweise im Schlei-Kurier berichtet wird. 
Wir drücken ganz fest die Daumen, dass die Aprilausgabe mit interessanten und hoffnungsvollen Beiträgen 
wieder ein wenig dicker werden wird.

Zuletzt noch zwei Rätselauflösungen und Berichtigungen aus unserer Februarausgabe:

a) Der Name der Blühenden Blumen ist Korallenraute (boronia crenulata)

b)  Ein weiteres Rätsel gab dem aufmerksamen Betrachter wohl das 
Foto der Koseler Kirche St. Laurentius auf. Das Foto hatten wir 2014 
schon einmal gebracht, weil wir irrtümlich glaubten, es sei eine „Zwil-
lingskirche“ von St. Laurentius und wir nach Kirchen mit Rundtürmen in 
der näheren und weiteren Umgebung suchten.

Er konnte uns jetzt aber erklären, dass es sich nicht um einen Zwilling, 
sondern dabei um ein spiegelverkehrtes Foto der Koseler Kirche handelt. 

Beide Kirchenfotos in der Februarausgabe wurden übrigens nicht von Bernd Jacobsen aufgenommen. Wir 
bitten die Fehlinformation zu entschuldigen.

c) Warum aus der Überschrift des Fleckebyer Veranstaltungskalenders 2021 ein „Veranstaltungskalender 
2021 der Gemeinde Kosel“ wurde, ist uns unerklärlich. Im Vertrauen darauf, dass unsere Leser die korrekte 
Zuordnung für sich bereits vorgenommen haben, bitten wir hiermit uns den Druckfehler nachzusehen.

IN EIGENER SACHE                      INTERN

Liebe Gildemitglieder*innen, liebe Fleckebyer*innen,
wir hoffen alle, dass wir in diesem Jahr wieder unsere Gilde feiern können, und sei es 
nur in abgespeckter Form. Deswegen haben wir schon einmal die Termine festgelegt.
Nun ist leider im Veranstaltungskalender für dieses Jahr im letzten Schleikurier ein 

Fehler aufgetreten. Die Datumsangaben für die Fleckebyer Gilde sind zwar richtig, jedoch findet die Gildever-
sammlung im Casa Nostra statt und nicht, wie angegeben, im Feuerwehrgerätehaus.
Nicht im Casa Nostra, sondern im Feuerwehrgerätehaus findet dagegen das Zusammenkommen am Vorabend der 
Gildefeier zum Blumenbinden der Frauen und zum Zahlen der Zeche der Männer statt.
Hoffentlich ist der Coronaspuk bald vorüber! Bleibt / bleiben Sie alle gesund und virenfrei!
Ihre Gildevorstände

Lisa Moritzen, Öllersfru   Hans-Erich Timme, Öllersmann
Fruunsgill vun 1972   Fleckbyer Schütten- un Starvgill vun 1758
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„Laurentia“ – quo vadis…

Hatten wir im Januar schon fast den Eindruck, der 
Frühling würde nicht mehr lange auf sich warten las-
sen, überraschte uns dann der Februar mit einem Win-
tereinbruch mit Schnee, Eiseskälte und strahlender 
Sonne, die schon viel Kraft zum Wärmen hatte. Zum 
Glück fiel der Schnee bei uns in gerade der richtigen 
Menge und lud zu Spaziergängen in funkelnder Winter-
landschaft ein. Wer wollte, konnte auch zum Schlitten, 
zu Schlittschuhen (benutzt natürlich nur auf flachen 
Überschwemmungen!) oder sogar zu Langlaufskiern 
greifen, vom Fotoapparat ganz zu schweigen. Alles in 
allem ein wahrer Lichtblick im immer noch von Ein-
schränkungen durch Corona bestimmten Alltag.
Einschränkungen werden vermutlich auch auf „Lauren-
tia“ zukommen. Wie Sie vielleicht der Presse entnom-
men haben, plant die Gemeinde Kosel in den Räumen 
der Alten Schule eine Betreuungseinrichtung für U3-
Kinder. Sollten die Anträge genehmigt werden, bedeu-
tet das für die Arbeit von „Laurentia“ eine komplette 
Umorientierung. Bei Redaktionsschluss war noch nicht 
absehbar, ob überhaupt, wo und in welcher Form es 
weiter gehen kann. Nach Ausweichmöglichkeiten wird 
intensiv gesucht. Aus dieser Lage heraus haben wir 
allerdings ein dringendes Anliegen: 

Bringen Sie uns bitte keine ausgelesenen Bücher 
mehr!
Ganz im Gegenteil: Sollten wir im März weiterhin nicht 
offiziell öffnen können, vereinbaren Sie bitte telefo-
nisch einen Termin mit uns, um sich dann mit unseren 
1-€ Büchern einzudecken. Gern dürfen Sie auch durch 
den Bäckerladen gehen und sich aus den Regalen im 
Flur bedienen; für eine Spende steht eine Kiste bereit. 
Sollten die Umbauarbeiten wie geplant bereits im April 
beginnen, sind evtl. noch kurzfristige Aktionen zum 
Ausverkauf möglich; bitte, achten Sie auf Aushänge 
und auf Informationen in der regionalen Presse.
Auch wenn jetzt tatsächlich der Frühling vor der Tür 
stehen sollte: so rechte Frühlingsgefühle mögen in der 
gegenwärtigen Lage nicht aufkommen. Ein Hoffnungs-
schimmer ist vielleicht, dass im Laufe des Monats wei-
tere Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen möglich 
sein werden und sich für die Arbeit von „Laurentia“ 
eine annehmbare Lösung abzeichnet. Wir werden Sie 
weiter informieren!
Mit herzlichen Grüßen, hoffentlich auch weiterhin, 
die „Laurentia“-Frauen (Tel. Zimmermann-Stock 
04354/535 Tel. Jacobsen 04355/9784)
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Wir bringen Spaß, Action, Unterhaltung 
und Kommunikation in Ihr Zuhause. 
Gehen Sie bei uns ans Netz!
Infos und Glasfaserangebote des 
regionalen Unternehmens finden Sie 
unter www.glasfaser.sh

Für große
und kleine
Netzwerker

| KSLer Winterpanorama Gemarkung nach Ornum und Eschelsmark (Foto Bernd Jacobsen)
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Dat Rauhreifmärchen vun Karin Steiner, ©17.01.2012

Eenmaal in’t Sömmer, as se beid deenstfreei un 
Langwiel harr’n kemen dat Vörjahr un de Winter in 
Meut. So kunnen sük nich daarover enig worden, 
well van beiden de Eer mojer maak as de anner. 
Dat Vörjahr keem dat lachhaft vör, dat de Winter 
sük mit hüm meten wull. Aber lesderhand kreeg 
he de Proteree satt un meen bloss noch, ehrder he 
weggung, dat he eerst in dit Jahr een seggen hört 
harr, Gaarns un Meden in’t Vörjahr weer’n so moi as 
in’n Feen-Riek. 
Dat gung den Winter nich ut sin Kopp. As Sömmer 
un Harvst vörbi weer’n un he sülvst wedder an’t Rieg 
keem, beslutt he daarum, dat Vörjahr to wiesen, dat 
he ok wat ganz Zauberhaftes un Mojet tosamenkriggt. 
Mit Appelblössems, Sneeiklockjes un Anemonen 
kunn he slichtweg nich upwarten. Daarför harr he 
anner Hülpmiddel.
Am meesten verspreckt he sük van de Ruugfröst. 
Tegen de weer ja nu woll nix intowennen, wenn 
sük de Winter daarbi nich dör Öber-Fliet nu wat 
recht Slimmes inbrockt harr. Üm recht völ Ruugfröst 
to kriegen, senk he daaglang över sin Riek een 
dicken, witten Dook. As in een Swamm, so truck de 
Luftfeuchtigkeit in de Boomstammen. Mit eenmaal 
kreeg de Winter dat eenfach nich mehr fertig, länger 
to luren, un völsto flink schick he na dat natt Weer 
een ganz besünners stevigen Fröst. 
Nu keem Ruugfröst. Wunnerbaar seeg dat Holt ut, 
vör allem dat höger legen, waar dat besünners kold 
weer. De lang, spitz Ieckjökels un de Ruugfröst-
Kristalle glitzern an’t Böm un man kunn sük würrelk 
inbilden, in een Märchenriek to wesen, waar Feen to 
Huus sünd. 

Aber disse Moigheid weer eben doch nich mit de 
Vörjahrswelt to verglieken, waar all leevt un to 
bloihen anfangt, üm later to riepen un Frucht to 
dragen. Denn as sük de Winter stolt sin Wark ankeek, 
mark he wat ganz Grieselks. 
Immer dicker un swaarder wurr de Ruugfröst an 
de dörnatt Boomstammen. De Böm kunnen de 
wambannig Last nich dragen, se bogen sik daal 
ünner de swaar Last un enkelt knicken üm of wurr‘n 
mit ehr Wuddels ut’t Eer loken. Dat weer naar mit 
antosehn, as dat Holt to starven anfung. 
Dat weer bloß good, dat boven de hillige Petrus mit 
eenmaal een Himmelsfenster openmaak. He muss ja 
för dat Weer instahn un is daarum so’n Aard Baas 
van de veer Jahrestieden. As he de Bescherung seeg, 
wuss he gliek Raad. He leet dat regen, ganz sanft 
un mild un nich to kold. De Regen dau richtig de’n 
Ruugfröst up un wusk hüm weg. 
As dat Schlimmst vörbi weer un de Böm, de bloß 
bogen un nich broken weer’n, sük freeimaakt un 
wedder upricht harr’n, keek Petrus sük na den 
Winter üm. He wull hüm woll wegen sin Fisimatenten 
gehörig in’t Geweten snacken. Aber daar seeg he den 
Winter still up’n natten Steen sitten. De Regen rönn 
hüm över sin schuldbewusst daaldoon Kopp un sin 
düchtig natt Pelz, un he seeg so daaldrückt ut, dat 
Petrus woll för dit Maal kin Strafpredigt holln muss. 
Nu maak Petrus een Tree torügg, waarbi dat golden 
Slötelbund an sin Leevriem sinnig annannerklung, 
un as de Winter noch’n Sett verstohlen na boven 
keek, weer dat Himmelsfenster all lang weer sloten.

In uns Vogelhuus vun Heinz Tiekötter ©25.04.2020

Wenn wi keen Beseuk hebbt, eet wi jo meist in de 
Köök. Un jedetmol find wi, dat dat de beste Platz 
för uns is. Wi eet jo ninich alleen. Grood dree 
Meter vun uns Kökenfinster af steiht ‚n Vogelhuus 
op‘n Pohl. Wat ‚n Leben dorin! Wi sitt binnen bi‘n 
Freuhstücken un buten balgt sik fief, soss Vogels üm 
de besten Körner. Wi kiekt op de Mesen, de Lünken, 
op Holthacker (Spechte) un Amseln. Un ik gläuv, de 
kiekt op üns. Se kriegt ok elkeen Dag ehr Fudder. 
Miene Fro lacht jümmers, wenn ik ehr froog, wat se 
denn uns Heuhner all fuddert hett.
De Vogels hebbt ok nich mehr so grote Bang vör 
uns. Männichmol blievt se sitten, wenn ik mit de 
Tüüt no buten koom. Ne Tiet lang harrn de Vogels ‚n 
rootbrunen Etensgast; denn seet ‚n Eekkoter in dat 

Huus un stopp sik de Backen vull. Un in de Telgen 
vun de Bööm un de Büsch seten de Mesen un Lünken 
un schimpten öber em, wat dat Tüüg hollen däe. Een 
goden Dags weer de Eekkoter weg un he sik nich 
mehr sehn loten. Uns Huus liggt an de Bundesstroot 
un wi harrn Angst, dat ‚n Auto em dootfohrt hett, as 
he to sien Restaurantbesöök ünnerwegens weer.
Annerlest seten wi beid mit uns Krüüzwoortradel 
un en Kopp Koffie an‘n Kökendisch. Dat mookt wi 
jeden Morgen tosomen. Wi sitt denn dicht bi‘nanner 
un arbeit uns gemeensom dörch de Siet. Miene Fro 
harr ehr Lesebrill op de Nees un dordorch keek se af 
un to no uns Vogels. Mit‘n Lesebrill no buten kieken, 
dat geiht doch nich; dor ist doch allns unscharp. 
„Du“, seggt se, „de Eekkoter is trüch. Is dat nich 

SK#2021_03.indd   3 21.02.21   20:39



4

Schlei-Kurier | März 2021

scheun; dat freit mi richtig!“ Ik nehm mien Lesebrill 
af un keek hooch. „Siet wann hett de Eekkoter denn 
so‘n langen Steert?“ froog ik. Nu nehm se ehre Brill 
ok af, dormit se beter in de Ferne kieken kunn, un 
seh nu, dat ehr Eekkoter ‚n dicke, fette Rott weer.
In de Bööm seten de Vogels op de Telgen un schimp-
ten wedder öber düsse nee aasige Konkurrenz. Wi 
stunnen ganz still achter uns Kökenfinster un belu-
erten dat Deert. De Rott schuuf sik de Backen mit 
dat Vogelfutter vull, klatter öber den Busch trüch 
op de Eer un verswunn ünner de Boddendecker. Wi 
teuvten, wat se wull trüch keem. Dat duer keen twee 
Minuten un se weer dor, klatter an‘n Busch hooch, 
hangel sik in dat Vogelhuus un stopp sik wedder de 

Backen vull. „Ik gläuv, de hett Familje“, säe ik to 
mien Fro.
Dat geev nu en düchtige Opregung un miene Fro harr 
för mi orrnlich wat to doon. Ik müss nu Rottengift 
besorgen un de Boddendecker kott snieden. Denn 
müss ik den Ingang vun den Rottenbu finnen un em 
verminen. As neegstet heff ik den Pohl mit dat Vo-
gelhuus ümsett, dormit de Rott nich öber dat Busch-
wark dorin klattern kunn. Wedder seten de Piepsies 
in de Telgen un schimpten as dull. Nu ober öber 
mi, wiel dat ik mi an ehr Huus to schaffen mook. 
Villicht hebbt se mi jo ok för so‘n Deert holln un in 
jemmer Arger totol vergeten, dat se egentlich bi mi 
de Kostgängers weern.

Grönkohl in de Frömde Karin Steiner ©15.02.2008
Ik schick di vandag een blickern Kumm 
mit Grönkohl, Flesk, Speck un Wurst. 
Du bruukst hüm nich mehr koken. 
Du schriffst, Du hest een leve Deern, 
se will di daarvon seker geern 
een Mahltied warm van maken. 
Du büst so wied weg. – Dat is so wat. 
Daar docht ik: In de frömd Stadt 
sull’t daar woll recht wat geven? 
So’n rechten Jeveraner Jung 
so’n rechten Jeveraner Tung 
kann woll ohn Kohl nich leven. 
Wenn Du achtert Teller sitten geihst 
un denn Din Part in’t Maag sleihst 
un deihst Di wat to gode, 
denn denkst Du an Din Grönkohlland, 

denn denkst Du an uns Noordseestrand, 
as to Huus ward Di tomood.
Du süttst ok dat Slött, 
Du süttst uns Huus, 
Vader, Moder, Hund un Puus, 
de Koih, de leven Swiene. 
Du süttst dat Feld, Du süttst de Weid, 
Du hörst de Toornklock, wenn se sleiht, 
un süttst Din Süster Tiede. 
Tschüß denn ok min Kind, dat gah Di good, 
wi sünd gesund, hebbt good Mood, 
wenn’t ok mal krüz un quer geiht. 
De blickern Kumm kummt woll good hen, 
deiht Di wat to gode, un denn: 
Eet de Kohl in Gesundheit.

Malermester Fröhjahr Horst Rehmann ©03.04.2014
He is bekannt in Stadt un Land, 
de Malermester Fröhjahr. 
Al in Märtmaant hett he utmaakt, 
Grau is`n Unding, is dat ja.
Friske Farven sünd nu fraagt, 
heel veel Grön un Geel un Rood. 
Blau un Witt sünd ok anseggt 
in sien Fröhjahrsangebood.
De Mester is ganz wendig, 

un arbeidt ok präzies. 
Sien Warken sünd lebendig, 
he förmt dat Paradies.
Eerst wenn Kolleg Sömmer röppt: 
„Nu bün ik Herr in`t Huus“, 
leggt Mester Fröhjahr af de Klufft 
ut geiht dör`t Achterdör rut.

Idyllische Heimat Horst Rehmann ©2020
Dat Fröhjohr treckt dör´t Heimatland, 
´t gröönt un bloiht nu de Natuur, 
un dör een zortet Wulkenband, 
lücht de Himmel in Azur.
Na allen Sieden freei Sicht, 
överall upwaakt dat Leven, 
in´n See spegelt dat Sünnlicht, 
moijet kann´t nich geven.
Un in´n Dörp an´n olen Fleet, 
sücht man wu de Lüüd schuften, 
beplannt ward elkeen Beet, 

wo in Kört de Blomen duften.
Düsse Oort, een wohr Smuckstück, 
word van Touristen geern bereist, 
de Brunnen daar verspreckt veel Glück, 
de, de in´t Water Münzen smitt.
Düsse Landskupp, düsse Still, 
een Paradies, ik geev mien Woord, 
eenzigardig de Idyll, 
een Droom is he - mien Heimatoort.
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Winterzauber im WSF Hafen

Der Winter, mit Schnee und Frost, 
ist auch zu uns nach Schleswig 
Holstein gekommen. Eine dünne 
Eisschicht überzieht die Schlei 
und der frischgefallene Schnee 

verwandelt die Natur in eine stille Märchenlandschaft.
Aber wie schon berichtet ist es in diesem Winter gar 
nicht so still am Hafen des Wassersportvereins Flecke-
by, denn die WSF´ler nutzen die segelfreie Zeit, um das 
neue Vereinsheim zu bauen.

Nachdem eine Firma den Ständerbau erstellt hat und 
das Dach gedeckt wurde, sind die fleißigen Heinzel-
männchen des WSF eingezogen. Nun stellt sich heraus, 
dass die WSF´ler nicht nur leidenschaftliche Segler und 
Wassersportler sind, sondern viele auch engagierte 
Bauplaner, Handwerker und Helfer sowie exzellente 
Köche, die die fleißigen Arbeiter mit leckeren Speisen 
zwischendurch versorgen. So kommt der Innenausbau 
gut voran und Woche für Woche können wir uns über 
Fortschritte freuen. 
Trotz schwieriger Zeiten (wie arbeiten unter Hygien-
emaßnahmen, Verbot von Mitgliederversammlungen, 

Vors tands i tzungen 
oder Baubesprechun-
gen per Videokon-
ferenz, was oft das 
zeitnahe Handeln 
bei Problemen er-
schwert?) wird immer 
gemeinschaftlich an 
Herausforderungen 
gearbeitet, um unser 
gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Ja, so ein 
bisschen erinnert der 
Bau an eine Bootsfahrt 
bei schwerem Wetter 
– alles steht und fällt 

mit dem Kapitän und seiner Crew, und so steuern wir 
weiter unserem gemeinsamen Ziel entgegen, denn die 
Zeit schreitet voran, die Tage werden schon heller und 
somit naht auch der Saisonstart. 

Nicht nur der Bau des neuen Vereinsheims beschäftigt 
den Vorstand in der jetzt segelfreien Zeit, nein, auch 
sind viele Vorstandsmitglieder bereits tätig und bereiten 
die neue Saison vor. So werden Bootsliegeplätze 
vergeben, neue Steganlagen geplant und organisiert, 
und nicht zuletzt machen die engagierten Jugendtrai-
ner sich schon jetzt Gedanken, wie die Jugendarbeit 
und Segelausbildung in 2021 aussehen könnte. Denn 
Jugendarbeit wird im WSF großgeschrieben und alle 
freuen sich, wenn im Sommer die vielen kleinen Opti-
misten mit ihren hübschen Segeln den Hafen verlassen 
und raus auf die Große Breite segeln.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren 
1. Vorsitzenden Ulli Gaida und sein Team sowie die 
zahlreichen WSF Heinzelmännchen, die alle zusammen 
Hand in Hand für die Zukunft des Wassersportvereins 
Fleckeby arbeiten.

Eva Tilly

WSF Das neue Vereinshaus

Der Innenausbau geht voran
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foerde-sparkasse.de

S  Förde 
Sparkasse

Neuer 
Heimathafen?

Wir freuen uns auf Sie!

Immobilienvermittlung Angela Hippert

0431 592-1200

immobilien@foerde-sparkasse.de

Im Auftrag der LBS Immobilien GmbH

Wir verkaufen Ihr Haus in 
Fleckeby und Umgebung.
ß schnell  ß  professionell  ß erfolgreich

Fleckeby im Februar 2021 (Foto Ramyar Rouhi)
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„Brudermord auf der Schlei“ war schnell vergriffen

Ende 2020 brachten die 
Wippendorfer Künstle-
rin Marion Ohlerich und 
Bernd Jacobsen aus 
Bohnert das Büchlein 
„Brudermord auf der 
Schlei“ heraus. In ihm 
skizziert Marion Ohle-
rich in 10 Bildern und 
Texten Fakten und Le-
genden um den Mord 
Herzog Abels zu Schles-
wig an seinem Bruder, 
dem Dänenkönig Erik 
IV. in einer Augustnacht 
1250 in der Missunder 
Enge. Die erste Aufla-
ge des „Brudermordes“ 
war schnell vergriffen, 
200 Euro Spenden für 

die Sanierungsarbeiten an der Koseler Kirche 
sind dabei zusammengekommen. Da immer 
noch Nachfrage nach dem „Brudermord“ be-
steht, hat Bernd Jacobsen nun eine zweite, 
leicht überarbeitete Auflage in Auftrag ge-
geben. Sie kann wieder bei mir in Bohnert 
(04355-9784) oder bei Marion Ohlerich in 
Wippendorf (04637-723) für 11,00  € gekauft 
werden.
Die Halbinsel Finsterstern, bei der der Leich-
nam angetrieben sein soll. Aber da erheben 
noch andere Orte Anspruch auf Erik IV!

Foto: Brudermord auf der Schlei –Titelblatt- und die Halbinsel Finsterstern (Foto Bernd Jacobsen) 

Brudermord auf der Schlei - Karte mit Erikhuus 
und den angeblichen Fundorten der Leichen
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ELEKTROTECHNNIK
Ihr ELEKTROTEAM vor Ort.
· Elektroinstallation
· Reparaturen 
· IT- und Wärmepumpentechnik
· Sicherheitstechnik

Heindl Elektro GmbH
Koselfeld 11 · 24354 Kosel  
04354 80 09 984 · mail@heindlelektro.de

Sportschützen Güby-Borgwedel

Die Mitgliederversammlung der 
Sportschützen Güby-Borgwedel 
ist unter Vorbehalt auf Mittwoch, 
21. April 2021, verschoben wor-
den. Die Mitglieder werden ge-
beten, den Termin entsprechend 
vorzuplanen!

Die Vereinsmeisterschaft wurde trotz der eingeschränk-
ten Nutzungsmöglichkeiten der Schießsportanlage von 
vielen Mitgliedern bis Mitte Dezember durchgeführt. 
Insgesamt 17 Mitglieder bestätigten ihre Bereitschaft 
zu weiterführenden Meisterschaften. Die Meldungen 
wurden fristgerecht an den Kreisschützenverband RD-
ECK weitergegeben. Leider musste der KSchV RD-ECK 
zwischenzeitlich die Hauptmeisterschaft pandemiebe-
dingt absagen. Lediglich die für Mai geplanten Kreis-
meisterschaften zur NDSB-Auflage sind noch nicht 
betroffen. Auf die Planung zur Landesmeisterschaft 
sollen diese Maßnahmen nur bedingt Auswirkungen 
haben. Alle Beteiligten hoffen auf die Durchführung. 
Weiter Informationen hierzu werden so zeitig wie mög-
lich bekannt gegeben.

Unter der Voraussetzung, dass sich weiterhin die In-
zidenzwerte nach unten bewegen, könnte ein einge-
schränkter Trainingsbetrieb wohl ab März wieder ins 
Auge gefasst werden. Auch hierzu wird umgehend in-
formiert. Bis dahin mögen alle negativ und vor allem 
gesund bleiben.  

Vorläufige Terminplanung 2021:

•	 Mittwoch, 21. April 2021, um 19:00 Uhr „Mitglie-
derversammlung“ 

•	 Fischessen am 16.04.2021 (Anmeldung bis 
01.04.2021)

•	 Schießen GV/Amtsausschuss am 17.05.2021
•	 Vereinsgrillen am 18.06.2021 

Schießsportanlage zurzeit geschlossen.

Trainingstage-/ Zeiten und Disziplinen: Müssen vorab 
abgesprochen werden! Anmeldung erforderlich!

• Montag: ab 18:00 Uhr Jugend. Gasdruckstand.  
Erw. ab 19:00 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.

• Dienstag: ab 19:00 Uhr Erw. Großkaliber ( 
KK/GK-Stand).

• Mittwoch: ab 18:30 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.
• Donnerstag: ab 18:00 Uhr Jugend nach Absprache!
• Donnerstag: ab 19.00 Uhr Erw. Großkaliber  

(KK/GK-Stand).
• Sonntag: ab 11:00 Uhr allgemeines Schießen. 

(nicht regelmäßig!)

Anruf unter 04354-800 9913 (Schützenheim), oder 
04354-1285 (Vorsitzender) erforderlich.

Gäste sind herzlich willkommen (Derzeit nur mit An-
meldung!). Gastschützenbeitrag KK/GK-Stand 5,00  €. 
Gasdruckstand 2,00 €. Wir freuen uns jederzeit über 
Interessierte, die die Mannschaften stärken und den 
Verein unterstützen wollen. Die aktive Teil-nahme am 
Schießsport ist nach Einweisung in die Sicherheitsbe-
stimmungen für jeden Gast möglich.
Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de

Heinrich Lausen, Vorsitzender
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