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Flinten-Cup der SLG Stade–Hagen

Hagener Flinten-Cup schon zum dritten Mal
Nachdem wir nach einigen Investi-

tionen in der Lage waren nun auch 
die sportliche Flinte bei uns in Hagen 
zu schießen, hatten wir uns schon 
2013 entschlossen einen Wettkampf  
in den Disziplinen RF2-SF2 und DF 
auf die Beine zu stellen. Eigentlich 
sollte es nur ein kleiner Wettkampf 
mit einigen guten Freunden werden, 
jedoch schon bei unserem ersten 
Versuch meldeten sich Schützen aus 
mehreren Bundesländern die bei uns 
in Hagen an diesen Wettkampf teil-
nehmen wollten. Auch in diesem Jahr 
waren wir nach wenigen Stunden  
ausgebucht, und mussten einigen gu-
ten Freunden leider absagen.

Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Nico bei der Vorbereitung.

Wir hatten den ersten Start schon 
auf 8:00 Uhr gelegt, damit alle die 
sich angemeldet hatten teilnehmen 
konnten. Da wir am letzten Samstag 
im November immer mit dem Aufbau 
des Weihnachtsmarktes kollidieren, 
überlegen wir den Termin im Jahr 
2016 vorzulegen damit wir mehr 
Startplätze anbieten können.  

Ergebnisse und viele Fotos wie im-
mer auf unserer Internetseite: http://
www.slg-stade-hagen.de/

Text und Fotos: Jens Müller

Sicherheit geht vor.

Das Ergebnis wird sofort in die Startkarte eingetragen.
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Das Dutzend ist voll
Unser Dreikönigspokal war in die-

sem Jahr ein wenig später als sonst, 
am 9. Januar war es wieder soweit, 
es hatten sich im Vorfeld bereits so 
viele „Stammgäste“ angemeldet das 
wir wenige Stunden nach Freischal-
tung der Anmeldung wieder komplett 
ausgebucht waren. 

Wir konnten aber auch wieder eini-
ge Schützen begrüßen die zum ersten 
Mal in Hagen dabei waren. Wir wer-
den beim nächsten Mal einen extra 
Pokal für die weiteste Anreise spen-
dieren.

Beim Dreikönigspokal hätte mit Si-
cherheit Xing Li diesen bekommen, 
er kam aus der Nähe von Marburg nur 

Tipps von unserem High Master.

Dreikönigspokal der SLG Stade–Hagen

Die Startzahlen bei ZG5 werden immer mehr.

Xing Li bei der Anmeldung.

Wie immer sorgten unsere Mädels für das 

leibliche Wohl.

um bei uns Supermagnum zu schie-
ßen.

Übrigens Supermagnum, damit die 
Chancen für die Teilnehmer größer 
werden, wird ab dem Ewald Dutzke 
Gedächtnispokal auch diese Disziplin 
bei uns klassiiziert geschossen.  

Gerade die „Anfänger“ bekommen 
hierdurch auch mal einen Pokal und 
nicht nur die Topschützen. Die Diszip-
lin ZG5 wird bei uns immer beliebter, 
es starten hier bei uns schon mehr 
Schützen als bei der Landesmeister-
schaft 2015.

Wir möchten uns hier noch mal bei 
allen bedanken, es war wieder ein 
toller Tag mit Euch, besonderer Dank 

an den donnernden Applaus für un-
sere Mädels, der ging runter wie Öl…

Ergebnisse und viele Fotos wie im-
mer auf unserer Internetseite: http://
www.slg-stade-hagen.de/

Text: Jens Müller

Fotos: Frank Bencke  


