Zeltlager 2019 in Westuffeln
Das 32 Schützenjugendzeltlager vom Bezirk 14 Hofgeismar fand vom 23.08. bis 25.08.19 bei
schönsten Sommerwetter in Westuffeln statt.
Der Schützenverein Westuffeln hatte alles sehr gut vorbereitet, so dass die eintreffenden
Vereine gleich nach der Platz zu Weisung ihre Zelte aufbauen konnten, da eine große Fläche
zur Verfügung stand, wurden die Zelte in einem großen Kreis aufgestellt, in der Mitte des
Kreises wurde bei Einbruch der Dunkelheit ein Lagerfeuer entfacht. Bevor man sich am
Lagerfeuer nieder lies, gab es eine Nachtwanderung bei Sternen klaren Himmel um den Ort.
Später am Lagerfeuer gab es noch Musik vom Smartphone von unseren Jugendlichen.
Am Samstag gab es ab 8:00 Uhr Frühstück, im Anschluss bereiteten die Jugendwarte die
Lagerspiele vor, jeder Verein hatte ein Spiel mitgebracht. So gab es Biathlon mit
integrierten Wasserrutsche, Bierkrug stoßen, Staffelboard, drei Beinlauf um nur ein paar zu
nennen, als hey leid fand ein Bogen Workshop, auf dem nahen gelegenen Vereins eigenen
Bogenstand statt. Am Nachmittag gab es dann Eisenkuchen (Waffeln) die unsere
Schützenschwestern zubereitet wurden. Um das Abendessen wurde von Marion Umbach
und Stefanie Butterweck selber zubereitet, es gab Kassler mit Weißkraut, Kartoffelsalat,
Kartoffel Pürre und einen Gurken Salat. Dafür meinen besonderen Dank an die beiden.
Am Abend gab es dann die Sieger Ehrungen von den einzelnen Schießsport
Veranstaltungen, die über das Jahr stattgefunden haben, sowie das Jugendtunier,
Jugendpokalschießen und das Sommer Biathlon. Die drei besten in den einzelnen Klassen
erhielten eine Urkunde und eine Anstecknadel, und für die Mannschaft einen Pokal.
Als Ehrengäste konnte ich Gertrut Homburg, den Bezirksschatsmeister Heinrich Ellermann,
die Bezirkssportleiterin Birgit Alberding und den Ehrenjugendwart Walter Küchemann
begrüßen. Der Bezirksschützenmeister Edgar Menke ließ sich wegen eines anderen Termins
entschuldigen, genauso unsere Präsidentin vom HSB Tanja Frank die auf der DM in
München weilte und von dort aus uns alles Gute für das Zeltlager wünschte.
Nach der Begrüßung und Sieger Ehrung ging es zum gemütlichen Teil über, man machte es
sich am Lagerfeuer bequem.
Am Sonntagmorgen gab es nach dem Frühstück noch einmal einige Spiele und auf dem
Schießstand fand das Einser schießen statt. Dabei ging es darum so wenig wie möglich zu
schießen, also genau das gegen Teil von dem was sonst beim Sportschießen verlangt wird.
Nach den Mittagessen ging es ans aufräumen und die Zelte wurden abgebaut, als das
erledigt war, sprach der Bezirksjugendwart Uwe Schwanz noch die Schlussworte, und über
gab den drei Besten von der Spiel Rally noch ein flach Geschenk.

