
 
 
  
 
  
Letztes Schießwochenende beim Bürgerschießen 
 
(atr) Zwei Schießtermine noch, dann stehen alle Sieger im Rahmen des 
Bürgerschießens fest. Auf den Ständen des Schützenvereins Sarstedt von 1951 e.V. 
kann jeder Bürger seine Treffsicherheit noch einmal unter Beweis stellen und sich an 
den Schießwettbewerben beteiligen. 
Angesichts der attraktiven Königsscheiben, zahlreichen Pokale, Orden und 
Sachpreise ist sicherlich ein großer Anreiz gegeben dieses auch an folgenden Tagen 
noch in die Tat umzusetzen: Samstag, 05.06.2010 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 
19.00 Uhr und letztmalig Sonntag, 06.06.2010 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 
Uhr. Auch wer noch nie geschossen hat, ist ein gern gesehener Gast. Die Betreuer 
auf den Schießständen stehen jedem mit Rat und Tat zur Seite, so dass mit etwas 
Glück wirklich jeder die Chance hat einen Preis zu gewinnen. 
Gerade für Personen die nicht Mitglied in einem Schützenverein sind, gibt es zwei 
extra auferlegte Preisscheiben. Zum einen den Mannschaftswettbewerb um die 
„Heimatscheibe“ und zum anderen die „Bürgerpreisscheibe“. 
Die Mannschaft bei der Heimatscheibe, die in diesem Jahr von der Sparkasse 
Hildesheim gestiftet wurde,  muss aus mindestens drei und kann aus maximal vier 
Personen bestehen, die keinem Schützenverein angehören. Sie kann zum Beispiel 
aus Firmen-, Theken- oder Hausgemeinschaften zusammengesetzt werden. 
Gewonnen hat die Mannschaft mit dem höchsten Ringergebnis. Bei der 
Bürgerpreisscheibe geht es um den Wanderpokal der Gilde-Brauerei, der dotiert ist 
mit einer Flasche Bier pro Tag für ein Jahr und um GHG-Gutscheine. Hierbei zählt 
die beste zehn. Beide Scheiben werden in der Disziplin 50m KK stehend aufgelegt 
ausgeschossen. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.  
Die Hauptverantwortung für das Fest liegt auch in diesem Jahr wieder bei Klaus 
Döring vom Schützenverein von 1951und Bernd Santilian von der Alten 
Schützengilde. Unterstützt werden sie diesmal von Peter Borgaes von der 
Feuerwehr. Diese drei bilden die Festleitung und sind, gemeinsam mit dem 
kompletten Festausschuß beider Schützenvereine, ein eingespieltes Team, so dass 
Sarstedt in der Zeit vom 11.06.2010 bis 14.06.2010 ein tolles Fest erwarten kann. 
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