
Der 2. Hagener Flinten Cup

Es stand längere Zeit nicht fest, ob dieser Wettkampf stattfinden würde, die Halterungen für die Fallscheiben
hatten bei den letzten Trainingsterminen ganz schön gelitten, und die neuen Halterungen brauchten halt seine 
Zeit. Wegen zahlreicher Anfragen entschlossen wir uns den Cup statt finden zu lassen. Auf unserem 
Herbstpokal hängten wir die Ausschreibung einfach mal aus. 
Mit der Flut der Anmeldungen vor Ort hatten wir nicht gerechnet. Wir waren ausgebucht, auch wenn einige
das nicht wahr haben wollten.

Am Samstag den 29.11 um 7:30 sah es bei uns in der Halle noch so aus…

Es hatten sich 34 Schützen aus 9 SLG en angemeldet

leider hatten sich am Freitag und Samstag noch einige kurzfristig abgemeldet….

wäre wünschenswert wenn dieses rechtzeitiger erfolgen würde, dann kann man noch 
Schützen der Warteliste benachrichtigen….



unser Referent Flinte mit der Vereinswaffe im Anschlag

auf das schnelle Nachladen kommt es an…..



unsere Mädels sorgten wie immer für das leibliche Wohl

hier mal ein Blick in die Küche...



ein perfektes Team…

sein Wunschtraum soll sich bald erfüllen….



unsere RO s haben jede Menge Ruhe und Geduld…

und " Anfängern wird natürlich auch geholfen…

Es war ein Wettkampf ohne Hektik und Stress aber mich viel Spaß unter guten Freunden.

Da waren sich alle Teilnehmer einig, beim nächsten Hagener Flinten Cup sind wir wieder dabei.



wir konnten wieder Teilnehmer aus vier Bundesländern bei uns begrüßen



Christoph von der SLG Oldenburg Nord



Bereits um 15:30 konnte die Siegerehrung stattfinden



Die alten Halterungen haben noch einmal Ihren Dienst erfüllt, auch wenn das Holz mächtig gelitten hatte. 

Dank der Mithilfe einiger unserer Gäste beim Abbau und der Reinigung des Standes, konnten wir rechtzeitig
vor dem Aufbau des Weihnachtsmarkts im Schießstand den Wettkampf beenden.

Wir bedanken uns bei allen für das faire uns sportliche Verhalten.

für die Einträge im Gästebuch

und überhaupt…

Wir freuen uns schon auf den 03.01.2015

Eure Freunde von der SLG Stade Hagen

Bilder und Text Jens Müller


