
25 Jahre
chris. HANSTEDT. Meilen-

stein in der Geschichte des
Schierhorner Schützenvereins:
Anßlich des 25jährigen Bestehens
der Damenabtei lung wurde zum
ersten Mal eine Königin ausge-
schossen.

Der Volltreffer gelang Gisela
Bittmann (63) aus Holm, die nach
drei Stunden mit sicherer Hand
den Rumpf des Vogels von der
Stange holte. Zusammen mit Adju-
tantin Helga RoshoP wird die drei-
fache Großmutter nun ein Jahr
lang regieren.

lhre erste Amtshandlung ist die
Übergabe des Adjutantenordens,
die im Rahmen eines gemütl ichen
Abends in der Königinnenburg er-
folqen sol l .  Gisela Bittmann ist seit
19ö1 Mitgl ied bei den Grünröcken.
Neben dem Schießsport schätzt
sie dort vor allem die nette Gesel-
l igkeit .  "Wir unternehmen schöne
Radtouren und backen gemeln-
sam für das Schijl2snfss{", erzählt
die Würdenträgerin.

Natürl ich gab es auch einen
Blick zurück.-Als die Damenabtei-
lung 1970 gegründet wurde, kam
es bei einigen Schützen zu erheb-
l ichem Widerstand. Wie Damen-
leiterin Helga Meier .mitteilt' ist
dieser Protest aber schon lange
verqessen - heute sind die Frauen
auidem Vereinsleben nicht mehr
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Zum Jubiläum ermittelten Schierhorner Schützendamen ihre erste Königin
/,,/t3 L

rima zusammenehalten!

Gruppenfoto zum 25jährigen Jubiläum: Die Schierhorner Damenabteilung mit ihrer ersten Königin Gi-
sela Bittmann (vierte von links in der ersten Reihe) Foto: chris

von Friedrich Pfeiffer.
lnzwischen sind die Frauen so

stattelfest, daß sie sich auch an
RundenwettkämPfen und Pokal-
schießen betei l igen. So manche
Urkunde wurde bereits mit nach
Hause gebracht.

wegzudenken.
Zunächst waren es fünf Heide-

bewohnerinnen, die sich regelmä-
ßig im Schießstand am ehemali-
gen Gasthaus Henk trafen. Ange-
leitet wurden sie mit viel Geduld
und ldeal ismus von Dieter Buch-

holz aus Holm-SePPensen.
Der Spaß und die gute Gemein-

schaft sprachen sich im Dorf
schnell  herum - heute sind dreißig
aktive Mitglieder registriert. Die
sportliche Betreuung liegt seit
mehreren Jahren in den Händen


