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Der 14. Herbstpokal der SLG Stade-Hagen e.V.

Ein Wettkampf mit Freunden
Die Anmeldung in Easy Score hat-

te ich ca. 30 Minuten vor der ange-
kündigten Zeit freigeschaltet, ich 
hatte gedacht das macht ja wohl 
nichts. Darauf hatten offensichtlich 
jede Menge Anmelder gewartet. Um  
23:22 Uhr kam die erste Anmeldung 
von Tobias rein. Dann ging es Schlag 
auf Schlag. Ich konnte beobachten 
wie sich die freien Startplätze verrin-
gerten. Wir haben leider nur eine be-
grenzte Anzahl Startplätze, so beka-
men einige langjährige Teilnehmer 
keine Startplätze mehr ab. Wer sich 
zuerst anmeldet bekommt halt den 
Startplatz. Treue Freunde und einige 
ganz neue Gäste konnten wir bei uns 
begrüßen.

...wann geht es los? Die Sicherheit für dieses Foto war hergestellt.

Einer unserer ROs.

Bei den Funktionern war dieses 
Mal die Decke ziemlich dünn, so 
war es unser erster Wettkampf oh-
ne Preisschießen. Die ROs wechsel-
ten sich halt regelmäßig ab und die 
Pausen waren kürzer, Sicherheit geht 
vor. Hier ein großes Lob an die Teil-
nehmer dieses Wettkampfes: Euer 
Verhalten und Eure Fairness auf dem 
Stand zeugte von einer guten Ausbil-
dung.

Unsere Auswahl der Disziplinen 
war offentsichtlich gut, lediglich  bei 
der PP4 hätten wir uns einige Starter 
mehr gewünscht. Bei den Langwaf-

fe werden wir beim nächsten Wett-
kampf einmal versuchen die ZG6 ein-
zuführen. Wir sind auf die Beteiligung 
gespannt.

Dank optimaler Steuerung des Ab-
laufs durch Marc unseren Linemana-
ger konnten wir planmäßig unsere 
Siegerehrung veranstalten.

Das ist der Vorteil der Klassifizie-
rung: auch ganz Neue bekommen ei-
nen Pokal.

 Text: Jens Müller
 Fotos: Frank Bencke

Hier eine kleine Auswahl der Sieger ohne besondere Reihenfolge:
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Der 4. Hagener Flinten Cup der SLG Stade-Hagen e.V.

Ein Wettkampf mit viel Spaß
Es hatten sich 33 Starter von 14 

SLGen angemeldet, aber kurzfristig 
hatten sich dann einige abgemeldet, 
immer hin. Auch bei unseren ROs 
hatte die Erkältung zugeschlagen.

Die Schützen der SLG Niedersach-
senring waren zum ersten Mal bei uns 
und zeigten ihr Können. Die weiteste 
Anreise hatte mit Sicherheit Axel von 
der SLG Oberlahn.

Wir hatten die Disziplinen RF2, SF2 
und DF2 und zum ersten Mal beim 
Flinten Cup RF/SF PP1 und RF/SF 
NPA im Angebot. Die großen Ab-
räumer kamen von unserer SLG, Ger-
rit und Peter waren die glücklichen 
Schützen. Vorfreude trotz kaltem Stand.

Welche Gruppe Axel meint weis ich nicht…

Leider...

Es war ein harter und auch kalter 
Tag für unser RO-Team, aber der Ap-
plaus unserer Gäste war der Dank für 
unsere Arbeit.

Ergebnisse und viele Bilder wie im-
mer auf unserer Internetseite.

 Text: Jens Müller
 Fotos: Frank Bencke
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Der 15. Jubiläums-Dreikönigspokal der SLG Stade-Hagen e.V.

55 überregionale Wettkämpfe
Wer hätte das gedacht als wir 2002 

unseren ersten Dreikönigspokal ver-
anstaltet haben, dass wir nun schon 
unseren 55. Wettkampf ausrichten. 
Dass dieser wieder ein Dreikönigs-
pokal ist, das ist aber wohl ein Zufall. 
Wir hatten uns mit besonderen Sach-
preisen beim Preisschießen und ei-
ner Tombola auch richtig Mühe ge-
geben.

Damit wir einigermaßen mit den 
Zeiten hinkamen, hatten wir extra um 
8:30 Uhr begonnen, die ersten Schüt-
zen waren aber bereits um 7:30 Uhr 
bei uns eingetroffen. Es klappte dank 
aller Teilnehmer alles perfekt.

Wir hatten alle unsere Teams dop-
pelt besetzen können, so dass diese 
sich regelmäßig abwechseln konn-
ten. Das neue Warmluftgebläse auf 
dem 25m Stand sorgte wenigstens 
für eine etwas höhere Temperatur 
als auf dem Gewehrstand. Die durch 
einzelne Absagen freigewordenen 
Startplätze wurden gleich wieder 
durch anwesende Schützen aufge-
füllt. Nur bei den Langwaffendiszip-
linen ZG5 und ZG6 hatten wir noch 
freie Startplätze.

Bereits um 16:00 Uhr wurden die 
Sachpreise vom Preisschießen ver-
teilt und die Pokale und Medail-

Auf dem 25m Stand gab es keine Pausen.

len der Siegerehrung vergeben. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei den 
folgenden Sponsoren unserer Tom-
bola bedanken: BDMP, DWJ, Visier, 
Caliber, Heckler&Koch, SigSauer, 
Waffen Pilster und Pokaldiele Zeven.

Unten Bilder der Sieger mit der 
Klassifizierung unclassified, die bei 
ihrem ersten Wettkampf gleich einen 
Pokal oder wenigstens eine Medail-
le erhalten. Oder auch Norbert der 
einen Sonderpokal für seine sportli-
chen Aktivitäten erhalten hat.

Unsere Mädels vom Tresen hatten 
extra für diesen Dreikönigspokal ein 
neues Outfit erhalten.

Christian Norbert Rainer Sabrina Vivian
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Alle unsere Gäste bedankten sich 
mit einem tosenden Applaus, auch 
dafür noch einmal ein großes Danke-
schön.

Viele weitere Bilder findet Ihr auf 
unserer Internetseite: http://www.
slg-stade-hagen.de/

 Text: Jens Müller
 Fotos: Frank Bencke

Unsere Mädels

vom Tresen, chic im

neuen Outfit.

36 Pokale und 180 Medaillen wurden an 

ihre neuen Besitzer überreicht.

Der Hauptpreis beim Preisschießen: Ein 

Perkussionsgewehr.

Ein kleiner Teil der Tombola, viele Spon-

soren zeigten sich großzügig.


