
2. Klaus Brandt Gedächtnispokal 2014

Wie schon im letzten Jahr wollten wir wieder einen Wettkampf nur mit Langwaffendisziplinen ausrichten.
Da viele Schützen im Besitz von modernen Halbautomaten wir das AR15 sind, und diese Waffe sonst nur
für die Disziplinen DG3 und ZG4 geschossen werden, hatten wir uns für die Disziplinen DG1, ZG1 und PP1 nach 
Sportordnung in modifizierter Version und für ZG4 entschieden.

sie konnten es gar nicht abwarten..

Die Wahl der Disziplinen gab uns recht, wir waren nach kurzer Zeit ausgebucht, und mussten sogar einigen
Absagen. Leider erschienen auch einige der die sich angemeldet hatten am Samstag nicht.



für das leibliche Wohl war wie immer besten gesorgt

voll belegt……



Freunde der SLG Lufthansa und Mölln gut aufgelegt …

Aufsichten bei der Arbeit ..



Dank vieler Helfer klappte alles bestens

die PP1 Mod kam besonders gut an



Freunde aus

Tarmstedt

und von der SLG

Roland Bremen

die Stimmung ?   Wie immer bei uns



Sonja und Oliver sorgten nicht nur für gute Laune der " Tresen " war einfach perfekt!

der Bienenstich war Spitze, noch mal großen Dank an den Spender



tolle Ergebnisse und auch  Überraschungen



die ersten ….

manche übertreiben aber auch ..



aufgepasst…

wer früh kommt ….



auch neue Mitglieder und " Praktikanten " wurden bedacht..

manche kamen auch  öfters…



oder einfach auch sie können es halt…



und der Wanderpokal ??????

zum zweiten Mal an Michael Buch..



Gruppenfoto…

na also….



geschafft…..

Es war ein toller Wettkampf, klasse Wetter na ja es sitzt ja auch da oben einer an der Quelle……

Wir waren wie auch unsere Gäste und Freunde sehr zufrieden. Und was machen wir beim Nächsten Mal ?

Wir haben uns die Wünsche notiert:

DG1 Modifiziert

Service Rifle Match A

ZG4

NPA Modifiziert

Schnitzelbrötchen

Wir bedanken uns bei allen für diesen tollen Tag ……

Bilder Michael Hildebrand, Jens Müller Text Jens Müller


