
Unser 7. Dreikönigspokal

Am 8. Januar war es wieder soweit, nun schon zum siebten Mal sollte unser Dreikönigspokal das
Sportjahr eröffnen. Es hatten sich diesmal sehr viele Schützen angemeldet, so das wir
zum ersten Mal einigen mitteilen mussten das nichts mehr geht. Dieses bei treuen Gästen zu
machen war nicht einfach.

In der Vorbereitungsphase gab es eigentlich nur eine Frage ? Wie wird das Wetter, gibt es noch 
mehr Schnee, aber der Wettergott hatte ein Einsehen.

stellvertretender SLG Leiter beim Brötchen schneiden

das dauert aber mit dem Frühstück



Andreas half uns wo er konnte, es ist schon toll eine Schwester SLG zu haben

Probleme mit der Startkarte?



Birgit und Hans waren mal wieder bei uns zu Gast

Police Pistol leicht abgewandelt



Vater und Sohn

was er da wohl schraubt ?



Manfred kann es auch mit der Kurzwaffe, 1. Platz PP1 Marksman mit 285 !!!

was will er da wohl sagen ???



Erbsen - oder Gulaschsuppe ? Die Qual der Wahl …

oder lieber Würstchen ..



gemischte Mannschaft …

Gäste aus Hessen



Preisschießen mit der Co2 Pistole auf Pendel

nicht nur die Treffer, auch die Zeit zählt 



die Sachpreise fürs Preisschießen

und jede Menge Pokale



Jörn machte seine Arbeit spitze, hier noch mal ein riesen Dankeschön

Zaungäste



lecker Torte !!!

es ging aber auch um Ergebnisse, die letzte Liste



die freie Auswahl fürs
Preisschiessen



Bilder der Siegerehrung

echte Freude



nur für kurze Zeit ……

war nicht so gemeint …

doppelt hält besser

gemischt

ist echt ..



auch mal einzeln

treue Gäste

auch etwas für uns

na also

doch nicht übersprungen ..



in die Mitte

Helges Ergebnis hat es gebracht !

fast 18:00 und noch fast alle
da



Verleihung von goldenen

Leistungsabzeichen

durch unseren

Bundessportleiter

Gold 30M1 Carbine

Gold Police Pistol 1

Gold 1500



bei uns fegt noch der Bundessportleiter persönlich

" also die Wettkämpfe der SLG Stade Hagen kann ich empfehlen "



Wir freuen uns schon auf den Ewald Dutzke Gedächtnispokal am 26.03.2011

Meldet Euch bitte rechtzeitig an, und vergesst bitte nicht zu erwähnen wenn
nicht jeder Schütze eine eigene Waffe hat, das erleichtert uns einiges.

Viele weitere Bilder wie immer auf unserer Internetseite

Das Team der SLG Stade - Hagen




















