
It’s Christmas Time - Weihnachtsübernachtung KKS-Jugend 

 

Weihnachten steht vor der Tür, der erste Schnee fällt (ja, 

tatsächlich Schnee!) und die Winterpause im Sportschießen 

geht los. Zeit für die KKS-Jugend und ihre alljährliche 

Weihnachtsfeier! In diesem Jahr wurde die Weihnachtsfeier mit 

einer Übernachtung am Schießstand verbunden, da im Sommer, 

auf Grund einer spontanen Absage, das Jugend-Zeltlager in 

Karlsdorf nicht stattfinden konnte. 

So traf sich die KKS-Jugend am 09.12.22 

zum abendlichen Freitagstraining, an 

welches das Weihnachtsevent angeknüpft wurde. Der Gastraum des 

Schützenhauses wurde weihnachtlich dekoriert und für die gute Musik wurde 

eine „kleine“ Musikbox aufgestellt. Ein gemütlicher Abend im Vereinsheim 

konnte damit eingeleitet werden, welcher mit einem gemeinsamen 

Abendessen begann. Abschließend wurden zusammen Karten- und 

Brettspiele gespielt. Die Freunde des Dartsports konnten sich auch ein paar 

Runden an unserer neuen elektronisch Dart-Scheibe messen. Alles in allem 

war es ein gelungener Abend mit viel Spiel und Spaß! Zu guter letzt haben wir 

zusammen unseren Schlafbereich bezogen. Der heimische 10-Meter-

Druckluft-Schießstand 

war an diesem Abend 

unser gemeinsames 

Zelt (draußen war es so langsam doch zu kalt). 

Am nächsten Morgen haben wir uns nach einer 

kurzen Nacht zusammen mit einem 

gemeinsamen Frühstück gestärkt. Danach ging 

es zu einem Spaziergang durch und um 

Hambrücken herum, an welchem die Kids sich 

noch etwas austoben konnten. Während des 

Spaziergangs wurde von der Jugendleitung ein 

Mittagessen als 

Abschluss des Wochenendes vorbereitet. Wir freuen uns, dass solch ein 

Abend endlich mal wieder ohne die ganzen Sorgen des aktuellen und 

letzten Jahres durchgeführt werden konnte! Wir bedanken uns bei der 

Jugend für die rege Teilnahme und bei der gesamten Jugendleitung für 

die Organisation des Events! Das Wachstum unserer Jugend in letzten 

Jahren begeistert uns sehr und wir hoffen, dies in den kommenden Jahren 

halten und gegebenenfalls verstärken zu können. 

In diesem Sinne verbleibt die KKS-Jugend mit einem freundlichen 

Schützengruß und wir wünschen der gesamten Bevölkerung von 

Hambrücken wundervolle Weihnachtstage sowie vorab einen guten 

Rutsch in das kommende Jahr 2023! 


