
Unser 4. Klaus Brandt Gedächtnispokal

Wie die Zeit bloß vergeht, nun schießen wir schon zum vierten Mal das Pokalschießen zur 

Erinnerung an unseren Klaus. Am Samstag den 09.07 sollte es um 08:00 Uhr mit dem Aufbau

beginnen, die bange Frage war wie wird das Wetter ?

Die Tage vorher versprachen nichts gutes….

um 07:30 waren wir mit Vollbeladenen Bulli mitsamt dem neuen 1/3 Hänger der SLG

in Hohenhorn, es sah ein wenig bedeckt aus…

Wir wollten also vorsichtshalber das große Zelt aufbauen.



nichts ahnend kamen da einige Freunde der SLG BDMP Sektion Lüneburg um die Ecke

Mithilfe ist halt Ehrensache



hier noch mal ein großes DANKE für Eure Mithilfe

alles was im Hänger war musste nach vorne…



einige unserer Mädels diesmal mit Zelt..

da kommt so eine ganze Menge zusammen was mitgenommen werden musste..



100 Brötchen

Kühlschrank, Kaffeemaschine….



Zelte, Planen, Scheiben usw... 

lange nicht gesehen…



hat es gereicht ??

traumhaftes Wetter, ob da einer dran gedreht hat ???



so hatten wir uns das vorgestellt….

haupsache

Halbautomat…

und ganz viel

Spaß



" Lüneburger "

SLG Unterweser mit Verstärkung….



unsere Freunde von der SLG Mölln, schade das einige nicht dabei sein konnten,

ist halt so, Server defekt, Firma geht halt vor, dann bis zum nächsten Mal…



Ulrike machte wieder einen tollen Job, übrigens Danke Matthias…

unsere Mädels vom Tresen waren mal wieder große Klasse…



was währen wir ohne unsere Mädels….



Siegerehrung …… Momente…



Du oder ich ??

Glückwunsch…



ein sehr guter Freund und ein Super Gewehrschütze

wir gratulieren Michi Buch zum verdienten Gesamtsieger

vom Klaus Brandt Gedächtnispokal, 

jetzt schon zum 3. Mal !



Wir bedanken uns bei allen unseren Freunden

wir hatten wieder einen tollen Tag gemeinsam

ebenfalls Danke an die Familie Rasmußen für die gute Zusammenarbeit

und natürlich auch Danke an alle Helfer der SLG Stade - Hagen

Bis zum nächsten Wettkampf….

Wir freuen uns schon auf Euch!

Bilder Frank Bencke und Jens Müller 

Text Jens Müller


