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Liebe Leser,

wir wollen mit diesem Newsletter zeigen: 
„Wir wider da sind bzw. wir waren wir ja wirklich nie weg“.
Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen und damit verbundenen Lockerungen ist auch für uns 
wieder vieles möglich, oder wird in absehbarer Zeit wieder möglich sein. Im Innenteil des 
Newsletter werden kurze Infos zu den einzelnen Sparten und ihren derzeitigen Möglichkeiten 
gegeben.

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Vereinsangeboten so nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter 
info@ssv-schillerslage.de

Mitgliederversammlung 2021
Wegen der Corona- Beschränkungen  konnte die Mitgliederversammlung nicht wie gewohnt im 
März durchgeführt werden.  Es ist nun geplant, die diesjährige  Mitgliederversammlung am 

29. August 2021, 12.00 Uhr, auf dem Schützenplatz Schillerslage

stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung findet im Festzelt von Benny`s Reisenden Biergarten statt.
Der Reisende Biergarten gastiert in Schillerslage an zwei Wochenenden  am  20. - 22.08. und  am 
27. - 29.08. 2021. Wir können das Festzelt zum genannten Termin als geschlossene Gesellschaft 
nutzen und so die Veranstaltung  in der üblichen Form durchführen. Anschließend besteht die 
Möglichkeit ,das gastronomische Angebot unseres Festwirtes zu genießen.
Da wir auch in diesem Jahr das Schützenfest absagen mussten, freuen wir uns, dass wir zum 
traditionellen Schützenfesttermin diese Alternative anbieten können. 
Deshalb diesen Termin unbedingt einplanen und  teilnehmen !
Selbstverständlich wird fristgerecht zur Mitgliederversammlung schriftlich per Post eingeladen.

Schießsport Jugend

Die Kinder- und Jugendabteilung der 
Schießsportabteilung wird Ihren 
Übungsbetrieb voraussichtlich am 
Dienstag den 07.09.2021 wieder 
aufnehmen. 
Wenn bis dahin alles nach Plan läuft 
werden wir uns, wie üblich, an 
Dienstagen um 18:00 Uhr im 
Schützenheim sehen. 
Je nach epidemischer Lage wird es ein 
entsprechendes Hygienekonzept 
geben, welches vorher über unsere 
digitalen Infokanäle veröffentlicht wird. 
Vielleicht geht es ja auch ohne 
Einschränkungen weiter - wir werden die 
Hoffnung nicht aufgeben! 
Wir hoffen viele von euch im August auf 
dem Schützenplatz zu treffen, 
wünsche allen einen schönen Sommer, 
tolle Ferien und hoffen auf ein 
gesundes Wiedersehen! 

Eurer Leitungsteam 

Katharina Scharringhausen und
Cord Reißer 

Schießsport

Da in diesem Jahr noch kein Schützenfest 
stattfinden kann, der ein oder andere 
aber den Wettkampf sucht, schießen 
Erwachsene, wie auch Kinder und 
Jugendliche auf je eine Sommerscheibe.
Die Ausschreibung und Termine dazu 
könnt ihr hier im Newsletter, aber auch 
im Aushang des SSV einsehen.
Da es uns z.Zt. noch an Funktionspersonal 
zum Übungsschießen fehlt findet in 
diesem Quartal nur ein GG/KK-Schießen 
am 01.09.21 statt und wir können leider 
kein LG-Schießen anbieten..
Wir hoffen dann ab dem 4. Quartal, also 
ab 06.10.2021, wieder mit allen 
Waffenarten durchzustarten. Wie 
gewohnt immer Mittwochs ab 19:30 Uhr.
Alle Schießtermine der Erwachsenen, wie 
auch der Jugend im 3. Quartal findet Ihr 
im Aushang des SSV-Heim.

Bleibt bis dahin gesund und munter!

Matthias Huth
1. Schießsportleiter



Segeln

Eine Jolle nach der
anderen wurde vom
Equipment-Team
grundüberholt und durchpariert.
Die letzte Vereins-Jolle vom Typ "Flying 
Cruicer" wird demnächst unsere Flotte am 
Steinhuder Meer vervollständigen.
Jedes Spartenmitglied mit einem 
Sportbootführerschein Binnen kann sich eine 
Jolle ausleihen und allein oder mit einer 
Crew in See stechen.
In diesem Jahr wollen wir die neuen 
Möglichkeiten auf dem LKV-Gelände 
ausloten, da sich dort vieles geändert hat. 
Wer also wieder Wind und Wellen spüren 
möchte und die Herausforderungen auf dem 
Wasser sucht, kann wieder durchstarten.
Nähere Informationen könnt ihr gern über 
segeln@ssv-schillerslage.de anfordern. 

Bogensparte 

Nach langer Pause hat
Die Bogensparte ihren
Trainingsbetrieb zum 28. Juni
wieder aufgenommen. Die Beteiligung
am Training ist nach entbehrungsreichen
Monaten ausgesprochen gut.
Bis zum 30. September findet das Training im 
Freien unter Berücksichtigung unseres 
Hygienekonzeptes auf dem Bolzplatz statt.
Kindertraining ist von 16:00 h bis 17:30 h
Jugendliche und Erwachsene starten ab 17:30 
h.
Neueinsteiger und Interessenten sind herzlich 
willkommen.
Weitere Informationen, insbesondere zum 
Hygienekonzept; auf unserer Website unter:
https://ssv-schillerslage.de/abteilungen/bogensport.html

Indian Balance

Ein Sport, der den Körper bewegt, während 
die Seele ausruht.
Seit Juni treffen sich die Teilnehmerinnen 

wieder.

Jeden Donnerstag von 9.15 – 10.15 Uhr.

Bei schönem Wetter im Freien.
Bei Regen in der Mehrzweckhalle.
Mitzubringen ist eine eigene Trainingsmatte.
In der Mehrzweckhalle gilt Maskenpflicht bis 
zum Trainingsplatz.

Kinderturnen

Liebe Turnkinder- und Eltern, 
wir sind seit dem 8. Juni wieder draußen auf 
dem Sportplatz hinter der 
Mehrzweckhalle aktiv. Sowohl das 
Kleinkinderturnen (KKT) als auch das 
Kinderturnen (KT) erhalten regen Zuspruch. 

Wir turnen dienstags: 

KKT von 15.30 - 16.20 Uhr, anschließend 
Desinfektion 

KT von 16.30 - 17.20 Uhr, anschließend 
'Desinfektion und Abräumen 

Derzeit sind aber die Aufnahmekapazitäten 
erschöpft, weitere Kinder 
können nicht aufgenommen werden. 

Friederike Ernst

Damen-Treff/Senioren-Treff       

Wir treffen uns wieder im Schützenheim
und freuen uns über jeden, der Gemeinschaft 
und Unterhaltung sucht. Bei Kaffee und Kuchen 
treffen wir uns dienstags bzw. donnerstags im 
Schützenheim zu Gesprächen, 
Informationsaustausch und Veranstaltungen. 
Bitte weitersagen: Dieses Angebot gilt auch für 
Nichtmitglieder des Sport- u. Schützenvereins 
Schillerslage.

Nachstehend die Termine 2021 der  beiden 
Kreise:

Termine Damen-Nachmittagstreff 2021

06. Juli 03. August 07.September
05. Oktober 09. November 07. Dezember

16. Dezember gemeinsame Senioren-
Weihnachtsfeier 15:00 Uhr

Termine  Senioren-Nachmittagstreff 2021

01.  Juli 07.  Oktober 15.  Juli                                                
21.  Oktober 29.  Juli 04.  November
12.  August 18.  November 26.  August
02.  Dezember    09.  September 23. September                                
16.  Dezember  gemeinsame Senioren-
Weihnachtsfeier  15.00 Uhr

Weitere Informationen geben  gerne: 
Hanna oder Volker Plaß, Tel.: 4969   

Chor

Lieder dürfen wir noch nicht wieder gemeinsam 
Singen. Sobald es möglich ist, werden wir mit 
den Chorproben wieder beginnen. Wir freuen 
uns über Verstärkung für unseren Chor. 

Liebe Grüße 

Inge Reiter 

Yoga

Genau wie alle Gruppen, die sich wöchentlich 
treffen, waren auch wir im letzten Jahr sehr 
enttäuscht, dass ein erneuter Lockdown unsere 
wöchentlichen Yogastunden verhinderte. 
Nachdem kein Ende abzusehen war, haben wir 
uns Anfang des Jahres entschlossen, dass wir die 
wöchentlichen Stunden online abhalten. 
Natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem 
Präsenzunterricht, der Yoga erst richtig fühlbar 
macht, aber wir sagten uns: „Besser als gar 
nichts“. 

Zugegebenermaßen brauchten wir alle einige 
Versuche bis die technischen Voraussetzungen 
geschaffen waren und alle, die online mitmachen 
wollten, mit dem Programm zuverlässig 
umgehen konnten. Instabile 
Internetverbindungen machten manchmal 
Probleme, aber ich denke, wir haben das gut 
gemeistert. 
Die Teilnehmerinnen waren froh, dass wir uns 
wenigstens auf diese Art und Weise wöchentlich 
zu unseren Stunden treffen konnten. 
Seit Juni machen wir wieder Yoga in der MZH in 
Schillerslage und freuen uns sehr darüber. 
Dennoch bleibt ein bisschen das unsichere 
Gefühl, ob es das jetzt war. Wir wünschen es uns 
sehr, können aber jetzt jederzeit auf die online 
Alternative zurückgreifen. 
Wer Yoga kennenlernen und mitmachen möchte, 
ist uns jederzeit willkommen. Der beste Zeitpunkt 
hierfür sind die Präsenzstunden, die Donnerstags 
von 19.00 – 20.30 Uhr in der MZH Schillerslage
oder aber evtl. später wieder in der Gudrun-
Pausewang-Schule in Burgdorf stattfinden. 
Online-Yoga ist zum Kennenlernen weniger gut 
geeignet. Deswegen wäre jetzt eine gute 
Gelegenheit. 
Bianka

Damenabteilung

Liebe Damen, 
endlich konnten wir im Juni mit einer Radtour 
mit reger Beteiligung und schönsten Wetter 
nach Fuhrberg wieder durchstarten.
Weitere Aktivitäten (Damenfahrt, 
Freundschaftsschießen mit den Aue Rosen, 
Damenversammlung, ‚Weihnachtsfeier, …) 
sind in Planung.
Aufgrund der jetzigen Situation (Corona!) 
können wir noch nicht soweit im Voraus 
planen. Die Termine werden auf den 
bekannten Medien, Mund-zu-Mund-
Propaganda, Schaukasten am Schützenheim 
und der Homepage des SSV bekannt 
gegeben. 
Bei Fragen oder Anregungen für weitere 
Aktivitäten bitte bei
Britta Lohmann (Tel.: 05136-895195) oder
Inga Meyer (Tel.: 05136-970647) melden.
Passt gut auf euch auf und bleibt bitte alle 
gesund.

Liebe Grüße 
Britta Lohmann 
Inga Meyer 

Rückengymnastik

Die Rückengymnastik startet wieder in 
gewohnter Form, zu gewohnter Zeit, nach den 
Sommerferien.

Darts

Moin an Alle Dartbegeisterten,
die vergangenen Monate waren für uns Alle 
schwer. Wir, die SSV Eagles Schillerslage, haben 
leider seit gut einem Jahr nicht mehr zusammen 
gespielt, trainiert wurde trotzdem wo unser 
Benni eine 180 warf.
Unglaublich und nochmal herzlichen 
Glückwunsch. Wir vermissen die Gemeinschaft 
sehr ab dem 13.07.2021 wollen wir den 1. 
Versuch wagen und uns Alle um 20:00 Uhr am 
Schützenheim treffen. Falls Ihr Interesse habt 
kommt gerne vorbei und lasst das Dorfleben 
wieder aufleben.
Bis dahin „Good Darts“!

Eure Eagles.
Body Shape 

Unter freiem Himmel, mit genügend 
Abstand und guter Laune, „turnen“ wir 
dienstags (auch in den Ferien) ab 19:00 Uhr 
unter der Anleitung von Sigrid auf der 
Grünfläche hinter der Sporthalle (bei Regen 
in der Halle, bitte an die Maske denken). 
Bitte mitbringen: Turnmatte und Handtuch. 

Viele Grüße 
Heike 
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