
Unser 8. Herbstpokal 

Wie in jedem Jahr seit 2006 sollte der Herbstpokal das Sportjahr bei uns beenden.
Da unser Nutzungsvertrag in Boitzen ohne Vorwarnung gekündigt wurde, stand fest
das es das letzte Pokalschießen in Boitzen sein würde.
Diese Nachricht sprach sich sehr schnell herum. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung
der Ausschreibung waren die meisten Startplätze belegt.

Wegen der großen Anzahl von Anmeldungen beschlossen wir statt um 9:00 bereits um 8:00 zu beginnen.
Es meldeten sich 126 Starter an.

8 Disziplinen mit insgesamt 359 Starts………..wir waren komplett ausgebucht.. 
Selbst guten treuen Freunden die auch versprachen das sie nur wenig Platz brauchen würden mussten wir leider
absagen.  Eine Warteliste brachte nichts, bis auf zwei Absagen kamen alle, und die dadurch frei werdenden
Startplätze wurden sofort belegt.

Die Reaktionen unser Freunde auf das Ende unserer Wettkämpfe in Boitzen waren für uns ermutigend, 
und manchmal auch ziemlich aufmunternd.

unsere Mädels bei den Vorbereitungen



Wir konnten Teilnehmer aus 31 SLG en und Vereinen sowie die Freunde der Bundespolizei bei uns begrüßen.
Die Landesflaggen von 8 Bundesländern hingen zur Begrüßung in der Halle.

Unsere Mädels hatten sich viel Mühe gegeben und sorgten dafür das sich alle wie immer bei uns wohlfühlten.



200 Brötchen
4 Kg Thüringer Mett
50 Eier
1 große Mettwurst
0,5 Kg Käse
1 Kg Schinken
2 Töpfe Fleischsalat
1 Topf Schmalz
1 selbstgebackenes Schwarzbrot

45 Liter Chilli con Carne
70 Würstchen

1 Kg Gummibärchen
10 Torten

und weitre Leckerein
und das alles mit viel Liebe zubereitet und angerichtet.



Es sollen angeblich einige nur zum Essen gekommen sein…..

da viel die Auswahl schwer..

die Stimmung war überall super…



sogar der 30M1 Carbine der Bundespolizei war gut drauf …….



freie Sitzplätze waren Mangelware



die neue BDMP Flagge die uns der Präsi geschenkt hatte…



hier noch Mal ein großes Lob an unsere Aufsichten, ihr wart klasse

aber auch die Gäste waren super drauf..



überall nur gute Stimmung

und immer ein Lächeln..



unser gewohntes Preisschießen sorgte dafür das keine Langeweile aufkam



1. Preis für das Kegelschießen mit der Co2 Pistole

1. Preis für das Kegelschießen mit dem Co2 Gewehr



Nach der Siegerehrung für das
Preisschießen hielt der SLG Leiter
vom Militärschützenclub Munster e.V.
eine bewegende Rede über unseren
bisherigen Wettkämpfe in Boitzen.

Damit wir bei unseren Überlegungen 
für unsere zukünftigen Wettkämpfe
eine kleine Hilfe hätten, wechselte
eine " kleine Flasche "  den Besitzer…..

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, und versprechen intensiv über die Zukunft 
unserer zukünftigen Wettkämpfe nachzudenken…

Vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis vorab…….

der 9. Dreikönigspokal findet am 05.01.2013 statt

alles weitere später…



Impressionen der Siegerehrung





auch Andreas brachte uns leckeres als " geistige Na hrung" mit 

Danke Dir Andreas



Da wir für unseren letzten Wettkampf in Boitzen noc h etwas besonderes bieten wollten,
hatten wir eine Verlosung von Sachpreisen vorbereit et. Jede Startkarte war ein Los.

Unsere Eva

zog die Lose…

bzw. die Startkarten

der Gabentisch war reich gedeckt..

Dank der großzügigen Spenden der beteiligten Firmen  konnten viele Gäste hochwertige Sachpreise
mit nach Hause nehmen. Jeder erhielt zusätzlich noc h eine Tüte mit Mustern und Trostpreisen damit
niemand leer ausging. Wir bedanken uns ganz herzlic h bei den beteiligten Firmen.



Es war ein spitzenmäßiger Wettkampf, tolle Leistung en, super klasse Stimmung,
wir bedanken uns noch einmal bei allen die dabei wa ren, ihr wart klasse und wir
versprechen das wir weitermachen.

Das Team der SLG Stade - Hagen

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

Text Jens Müller
Bilder Inka Zielinski und Jens Müller


