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Das Boitzener Vereinsheim 

bot einen überraschenden und 

ungewohnten Anblick - die gute 

Simmung lit darunter aber 
überhaupt nicht: Die SLG Boit-

zen hate alles getan, damit sich 
die Schützen trotzdem wohlfühl-

ten. Es war wohlig warm und 

sehr gemütlich!

Und die Schießstände waren 

bereits opimal - man häte vom 
Fußboden essen können ...



Das Tresenpersonal inmiten der Baustelle agierte wie immer hochprofessionell 
und kundenorieniert - nur einige Schützen haten zu wenig Taschengeld von 
zuhause mitbekommen und durchsuchten verzweifelt das gähnend leere Porte-

monnaie: „Nehmt ihr auch Bw-Essenmarken?“

Der Herr der Ringe äußerst konzentriert bei der Auswertung ...

Und wenn der Strom ausiel und die leckeren Hamburger kalt zu bleiben drohten: 
Arjan fand den Fehler sofort - ein einziger Blick auf den Sicherungskasten genügte!

Erik sammelte so wiesel-

link die leeren Hülsen 
ein, dass trotz Blitz eine 
deutliche Bewegungsun-

schärfe zu erkennen ist.

Trotz der Nachnamen: Nur einer 

von den beiden spricht niederlän-

disch!

Jan pausierte in diesem Jahr: „Aber 

mach Dir keine Hofnungen - ich 
schieße weiter ...!“



„Da muss doch noch eine Zehn mehr sein ... Mensch, 
Bernd, das gibt es doch nicht ... ich habe sie durch das 
Spekiv genau gesehen!! Einfach verschwunden ...“

„Das läut ja hervorragend heute! Und wenn ich jetzt den rechten Ellenbo-

gen etwas verschiebe, klappert es fürchterlich, alle erschrecken sich und 
schießen Fahrkarten. Die Landesmeisterschat habe ich in der Tasche!“

„Na gut. Feierabend für heute. Lag besimmt 
nur am Regen. Verbuchen wir das mal als 

perfekte olympische Scheibe nach dem Moto 
‚Dabeisein war alles‘. Weiß ja zum Glück kei-

ner, dass ich aufgelegt geschossen habe.“



Schon Erich Kästner wusste es:

 

"Merk dir, du Schaf,

weil es immer gilt:

Der Fotograf

ist nie auf dem Bild."

Daher hier und heute endlich mal ein Foto von Uwe! Natürlich in 

äußerst charmanter Begleitung.



Während sich die Auswertung langsam dem 

Ende näherte, sieg die Spannung bei den 
Schützen von Minute zu Minute steig an. 
Kinder vor der Bescherung am Heiligabend sind 
die Ruhe selbst dagegen ... bis endlich die Listen 
aushingen und jeder aufgeregt und schweiß-

nass den eigenen Namen suchte:

Besser als im letzten Jahr? Oder gar schlechter? 

Undankbarer vierter Platz, Holzmedaille? Die 
Top Ten zwar vergeigt ... aber vielleicht reicht es 
ja doch gerade noch für eine Mannschatsplat-
zierung - weil die Kameraden zum Glück so viel 

besser schossen ...?



Obwohl Arjan vor der Siegerehrung sein 
strahlendstes Lächeln aufsetzte, schauten die 
Teilnehmer ziemlich bedröppelt vor sich hin - 
als ob der Landesreferent gerade verkündet 
häte, dass alle disqualiiziert seien und jede 
Wafe eingezogen würde. Und alle WBK‘n 

ohne Ausnahme gleich mit.

Da müssen wohl die SLG-Leiter dringend ent-
sprechende Trainingseinheiten ansetzen. 

Oder das BDMP-Handbuch wird überarbeitet 
und enthält in Zukunt das Register „Mimik 
und Gesik bei freudigen Schießsport-Anläs-

sen unter besonderer Berücksichigung von 
Siegerehrungen bei Landes- und sonsigen 
Meisterschaten“.

Mit süßem Speck fängt man kleine Mäuse - 
so sieht eiziente Nachwuchsarbeit aus!



Der Blick des Landesverbandsleiters ist strategisch weit vorausschauend in die Zukunt gerichtet, Timo träumt vom Sieg im nächsten Jahr, René grübelt über 
den Verkauf aller Langwafen nach und Frank sorgt sich: „Vereinswafe und Prvi - das glaubt mir schon morgen niemand mehr ...“ Und alle anderen freuen sich 
über den tollen Tag in Boitzen! Der MSC bedankt sich beim Boitzener Team  - wir freuen uns auf den nächsten Wetkampf bei euch!
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