
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Schützenverein v. Elmenhorst  
und Umgegend von 1962 e.V.  

Umbau des KK-Standes 

Moderniesierung des KK-Standes von Seilzuganlagen zu 

Elektrischen Anlagen  

Unser Schützenverein Elmenhorst modernisiert mit der Hilfe der Region Alsterland den 

Kleinkaliberstand von Seilzuganlagen zu Elektrischen Anlagen der Firma Meyton.  

Bei unserem KK-Stand waren die Seilzuganlagen schon beim Aufbau des gesamten 

Schützenvereins 1962 dabei gewesen. Dadurch hatten die Anlagen auch schon ein paar 

Alterserscheinigungen, so dass, wir kaum mit den reperaturen der Stände hinterher kammen. 

Dadurch konnte man leider später nur wenige von den 8 Seilzuganlagen wirklich benutzen.  

Nun kam im März dieses Jahres die Zustimmung der Region Alsterlandes, ein Teil der Finanzierung 

zu übernehmen. Damit konnte dann der Umbau starten. Da aber das Wetter zum Anfang des 

Sommers sehr regnerisch war und zum größten Teil die Jugendabteilung auf dem KK-Stand noch 

für die Kreis- und Landesmeisterschaften traniert haben, haben wir den Umabu des Standes 

Anfang Juli gegonnen. Da die Jugendabteilung in den Sommerferien 3 Wochenlang Sommerpause 

hatten, konnte die Erwachsenen mit den Vorbereitung für den Umbau beginnen. Es wurde 

meistens zwischen den zähligen Wettkämpfen, Schützenfesten und Urlauben der Arbeiter 

meistens am Wochenende aber auch Abends in der Woche am Stand gearbeitet.  

Als erstes wurden die alten Seilzuganlagen samt der Träger und Elektromontoren demoniert und 

Fachgerecht entsorgt. Des Weiteren wurde der Stand im Bereich der Schützen zur geräusch 

Dämmung neu verkleidet. Dazu wurde auch ein neues Tor zum verschließen der Anlagen in 

Eigenarbeit montiert und die neuen Scheiben inklusive Geschossfänge befestigt. Nun braucht 

unser neuer Stand noch die Elektronik, diese wird durch eine regionale Firma fachgerecht 

gemacht.  

Sobald der Stand wieder einsatzfähig ist, möchten wir diesen an die Elektronischen moderneren 

Anlagen anpasssen. Der Stand soll gestrichen werden, die elektronik soll hinter einem Kasten 

verschwinden und der Stand wird praktisch und ordentlich eingerichtet.  

 

Björn Witt   

- Standwart  - 
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Bernd Diedrich    

- Platzwart - 

Im Auftrag des Vorstandes  

Hiermit würden wir uns auch noch einmal ganz herzlich an alle mitwirkende Schützen, Freunde und Helfer 

für die ordentliche Mitarbeit und das zahlreiche erscheinen bei den „Arbeitsterminen“ bedanken.   

Mit Schützengruß 


