
10 Jahre SLG Stade - Hagen

Unser 10 Dreikönigspokal

Es war ein super klasse Tag, wir feierten unseren 10 Geburtstag gemeinsam mit unseren Gästen und
vielen Freunden mit einem besonderen Wettkampf. Unser 10 Dreikönigspokal eröffnete nicht nur
das Sportjahr 2014 sondern war ein klasse Tag mit vielen Freunden bei uns in Hagen.

Schon nach wenigen Tagen nach der Veröffentlichung der Ausschreibung war der Wettkampf
total ausgebucht. 83 Starter mit insgesamt 239 Starts.

Die Halle hat genügend Platz, es gibt kein Gedränge



Die Versorgung unserer Gäste ist durch unsere Mädels sichergestellt..

Die Mannschaft der SLG Fehmarn



Damit wollte jeder beim Preisschießen mitmachen..

eine tolle Waffe und das in 22lfb !!



noch ein wenig von der Weihnachtsfeier ..

durchs Fenster ..



weitere Fragen ??

Super Magnum..



es klappte alles wie am Schnürchen

zufriedene Gäste sind uns wichtig



so soll es sein .. 

die Stimmung wie immer…..klasse



die Auswertung mit Aschera machte keine Probleme



die Auswahl war schon schwieriger, und das bei Preisen wie vor 10 Jahren..



unsere " Nachwuchs" ROs haben ihre Sache klasse gemacht !!!!!!

unser Landesverbandsleiter war begeistert



zwischendurch die Hülsen zusammenfegen…

Sachpreise für das Preisschießen



manche Preise waren nicht sofort zu erkennen..

da hatten wir uns was

ausgedacht ..



jede Menge Pokale und Medaillen

total geblendet..

oder auch total überrascht, Ihr erster Wettkampf und gleich ein Pokal



bei der großen Tombola hatte jeder die Möglichkeit hochwertige Sachpreise zu erhalten,
jede Startkarte war ein Los

Wir bedanken uns bei den groszügigen Sponsoren recht herzlich





es war eine spannende Verlosung



Wir möchten uns hiermit bei allen die zu diesem tollen Tag beigetragen recht 
herzlich bedanken.

Über die Geschenke zu unserem Jubiläum haben wir uns riesig gefreut

die Torte war klasse und die Flasche werden wir bei Gelegenheit gemeinsam genießen.

Wir freuen uns schon auf den nächsten Wettkampf mit Euch

viele weitere Bilder und die Ergebnisse wie immer auf unserer Internetseite

http://www.slg-stade-hagen.de/

Bilder Jens Müller und Sonja Jahn

Text Jens Müller






