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Liebe Schützenschwestern, 
Schützenbrüder, 
liebe Jugend 
 

in diesem Jahr konnten wir einen ������ ��	
��� in unseren Reihen 

begrüßen!            

������ 

�������������������   =    1.)  König KKS Klein Berkel 2010 

2.) Senioren König im Unterkreis II 
3.) Auflagekönig bei der Schützengilde Hameln 
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Damit auch andere einen guten Schuß abgeben können, haben wir uns für 

dieses Jahr nach Hilfe umgesehen.     „Klein Berkeler Zielwasser“  

denn Alkohol ist auf dem Schießstand nicht erlaubt! 
                                                                       Und jedem ist es selbst überlassen            
                                                                           ob er vorher oder hinterher 
                                                                              davon Gebrauch  macht! 
                                                                      Das „Zielwasser“ haben wir in  
                                                                      zwei Geschmacksrichtungen  
                                                                      für Herzhafte => Kräuter - Liqueur  
                                                                      und für Süße =>  Sahne - Liqueur�

 
Bitte beteiligt Euch auch recht zahlreich an der 

                 !!!    Hamelner !!! 

        26. Stadtmeisterschaft im Schießen     _  
Am:   Montag   12.09.11 von 17.00 bis 20.30 Uhr 

Dienstag   13.09.11 von 17.00 bis 20.30 Uhr 
Mittwoch   14.09.11 von 17.00 bis 20.30 Uhr 

 

       Disziplin:  Luftpistole             20 Schuss stehend Freihand 
Luftgewehr             20 Schuss stehend Freihand 
Luftgewehr            10 Schuss stehend Auflage 
Kleinkaliber  10 Schuss Auflage Alt ab 46.J 
Kleinkaliber  10 Schuss Auflage Sen ab 56.J 
Kleinkaliber  10 Schuss Liegend Fr. ab 14. J 

       Ort:                  Schliekersbrunnen 
 
       Am:                  Sonntag                  18.09.11 von 10.00 bis 12.30 Uhr 
       Disziplin:  Bogen                      in Tündern  
                                                                                          

                                                                                   !�∀� 



Rückblick 2010 ! 
 

Königin:  Karin Henkel     98,7 Ring 
1. Prinzessin: Christine Schaper   98,1  Ring 

2. Prinzessin: Eva  Heinemann     95,7  Ring  
 

König:           Kurt-Dieter Höpner  51,0 Ring 
1. Ritter:  Herbert Bartling   48,1  Ring 

2. Ritter:  Wilfried Möhle      47,6  Ring 
 

Ehrenscheibe Damen: 

    Gertrud Bartling    29,0 Ring 
 

Ehrenscheibe Schützen: 

    Sven-Cedric Berg   29,8 Ring 
 

Wilhelm Lücke Gedächtnispokal: 

Hubert Herschowsky    263,3 Teiler 

 

    
 
        

         2011201120112011     Unterkreis II ! 
                      Jugend:  

                         1. Ritter: Kevin Fischer         83,8 Ring 
                      Damen – Altersdamen:  

                         Königin: Sabine Scholz        101,0 Ring 

                         Senioren:  

                         König:  Kurt-Dieter Höpner 102,2 Ring 

                         2. Ritter: Friedel Bartling    100,1 Ring 
 

                      Kreis Hameln-Pyrmont ! 
                         Kreiskönig in der Altersklasse:  

                         1. Ritter: Walter Bartling     
 

                      Schützengilde Hameln ! 
                         Auflagekönig: Kurt-Dieter Höpner 
 

 
 

 

                                                  3_  

Wir bedanken uns bei unseren Majestäten 
für die vergangene 

Amtszeit! 
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Wann:     Wann:     Wann:     Wann:     9. Oktober9. Oktober9. Oktober9. Oktober

Treffen:  10:00 UhrTreffen:  10:00 UhrTreffen:  10:00 UhrTreffen:  10:00 Uhr

Wo:Wo:Wo:Wo: Stadtsparkasse          Stadtsparkasse          Stadtsparkasse          Stadtsparkasse          

TalstraTalstraTalstraTalstraßßßßeeee

Fußmarsch, mit kleinen Unterbrechungen, nach 

HalvestorfHalvestorfHalvestorfHalvestorf, Gastst, Gastst, Gastst, Gaststäääätte Waldbad.tte Waldbad.tte Waldbad.tte Waldbad.
(Campingplatz Karin und Manfred Jochim)

Mittagessen ca. 13.00 Uhr.Mittagessen ca. 13.00 Uhr.Mittagessen ca. 13.00 Uhr.Mittagessen ca. 13.00 Uhr.

Zwei Gerichte zur Auswahl:

Gyros mit Zaziki, Pommes und Krautsalat     9,10 €

Putensteak "Miami" mit Pfirsich und Käse überbacken, 
Kroketten und gemischtem Salat. 9,90 €

Bitte Teilnahme eintragen bis 30.09.2011.Bitte Teilnahme eintragen bis 30.09.2011.Bitte Teilnahme eintragen bis 30.09.2011.Bitte Teilnahme eintragen bis 30.09.2011.

Wer nicht den Rückweg zu Fuß schafft, muß sich um die Rückfahrt per Auto selber 
kümmern oder mit uns darüber sprechen, zwecks Organisation.

Erika Freund Eva Heinemann Dagi Settemeier
05151/6009019 05151/605322  05151/107554

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel:



Tradition  
um den Buß und Bettag  
hat bei uns das  

Grünkohlessen,  
und im Anschluss wird Karten gespielt, 

18, 20, ..., ..., Preisskat 2011! 

                                                       am 11. November  
                                      Beginn 18:00 Uhr mit dem Essen.   
 

Der bewährte Vergnügungs- Ausschuss 
Erika, Eva und Dagi sorgen für unser 
leibliches Wohl.  
 
Nach dem Grünkohlessen übernimmt das 
Leitungsteam Wilfried ( W 2), und es geht 

um die Geflügel, Fleisch und 
Wurstpreise. Einsatz = 9,- € 
 
Es wird fair und hart gekämpft nach den 
alten bekannten Regeln.  
 

        Gäste sind gerne Willkommen!____ 
 

Aber am Ende hat jeder gewonnen.  
 

Also den Termin vormerken und reservieren! 
 

Anmeldeschluss ist der 4. November 
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ImpImpImpImpressum                               Homepage: 

KKS Klein Berkel e. V.             www.kks-bartling.de 
Verantwortlich: 
Schießsportleiter:  Wilfried Möhle 
     E-Mail: Sportleiter-kks@web.de 
                                        Telefon:         05151/ 64385 


