
Aktivitäten der Luftgewehr Mannschaft vom Schützenverein 
Mackenrode 

 

 

Am 26.09.20 fand endlich die mehrmals verschobene Radtour der Luftgewehr Mannschaft vom 
Schützenverein Mackenrode statt. 
Wir ließen uns von mehreren Fahrern per Auto zum Parkplatz „Stieglitzecke“ im Oberharz bringen. 
Von dort aus startete unsere Radtour. Als erstes Etappenziel erreichten wir die Jugendherberge in 
Torfhaus, in der wir für den Abend auch die Übernachtung gebucht hatten. Im Anschluss war die 
Weiterfahrt, per Fahrrad, auf den Brocken geplant, aber das Wetter ließ es leider nicht zu. 
Bei einstelligen Temperaturen, Regen, Wind und null Sicht hätten wir einfach keinen Spaß daran 
gehabt. 
Deshalb ging es als Alternative mit dem Bus nach Bad Harzburg zum Stadtbummel. Der hat aber bei 
dem bereits genannten Wetter auch nicht sehr viel Spaß gemacht. Als wir am Abend wieder in 
Torfhaus waren ging es in die Bavaria Alm, in der wir zum Abendessen einen Tisch reserviert hatten. 
Am nächsten Tag hatte sich das Wetter zum Glück gebessert und wir konnten nach einem guten 
Frühstück die Heimreise mit unseren Fahrrädern starten. Nach einer zünftigen Mittagspause auf der 
„Hanskühnenburg“ und ca. 65km Radeln kamen wir am späten Nachmittag ziemlich erschöpft wieder 
zu Hause in Mackenrode an.  
 
Wenn es die Corona Pandemie zulassen sollte, möchten wir ein ähnliches Event auch im Jahr 2021 
durchführen. Erste Ideen dazu gibt es schon. 
 
Des Weiteren hatte die Mannschaft den Wunsch geäußert sich mit Trainingsanzügen auszustatten. 
Diese wurden im Dezember beschafft. Dafür möchten wir uns ganz besonders bei unserem Sponsor 
bedanken. Natürlich bedanken wir uns auch beim Vorstand und den Mitgliedern vom Schützenverein 
Mackenrode, die uns immer unterstützend zur Seite stehen. 
 
Zum Schluss bleibt uns nur allen ein gesundes neues Jahr zu wünschen, und die Hoffnung, dass es 
bald wieder möglich ist unseren Sport und natürlich alle anderen Alltagsdinge wieder in 
einigermaßen normaler Art und Weise nachzugehen. 

 

Teilnehmer: Robina, Zoe, Lina, Jesko, Luis, Basti, Michel, Tjark Ole, Kevin und Olaf. 

Olaf Jünemann (Jugendleiter) 




