
Landesmeisterschaft Statische Kurzwaffe
Warendorf, 27. Mai 2018

Nach der LM ist vor der LM.

Sofort fünf Euro in das Phrasenschwein neben der Tastatur? Nein. Uralte Bau-
ernregeln sind zitierfähig. Und natürlich jede tiefsinnige Weisheit des legendär-
en Philosophen Sepp Herberger. Unendlich abgedroschen, trotzdem gültig bis 
in alle Ewigkeit.

Aber: Nach der Landesmeisterschaft ist immer auch nach der Landesmeister-
schaft. Routine ist daher die Telefonkonferenz am Sonntagmorgen nach einem 
großen Wettkampf zwischen LV-Leiter (Hansi), seinem Stellvertreter (Charly), 
dem Landessportleiter (Arjan), dem Landesschatzmeister (Jürgen) und dem Lan-
desschriftführer (Uli).

Wirklich? Ist unser Landesverband so professionell ausgerichtet? Nein, das war 
natürlich jetzt geflunkert. Aber bei wichtigen Anlässen funktioniert die Kommu-
nikation in der Landesverbandsleitung mit Hilfe von Telefon, E-Mail, WhatsApp 
und persönlichen Gesprächen optimal - was besprochen und geklärt werden 
muss, wird thematisiert:

Am 28. Mai um 08:48 ruft Arjan an. Und noch einmal am 29. Mai um 09:26:

„Die LM Statische Kurzwaffe steht immer ein wenig im Schatten der LM Dynami-
sche Kurzwaffe, aber mit 152 Startern und fast 440 Starts ist sie die zweitgrößte 
Landesmeisterschaft des Landesverbandes - darüber müssten wir doch eigent-
lich berichten, oder? Hansi können wir im Moment ja leider nicht fragen - aber 
willst Du nicht mal mit Charly deswegen telefonieren? Der war auch den ganzen 
Tag anwesend bis zum Schluss. Die Siegerehrung fand übrigens mit reichlich Ver-
spätung statt, weil wir eine gute Stunde lang nach fehlenden Startkarten such-
ten, bis uns klar wurde, dass die gar nicht abgegeben worden waren!“

Mail von Jürgen, 01.06.2018:

Hallo, Uli!

 Solltest Du einen Bericht über die LM Statische KW verfassen, so erwähne bitte, 
dass sich die Siegerehrung um eine geschlagene Stunde verzögerte, da wir ganz 
verzweifelt nach mehreren Startkarten, die nicht abgegeben wurden, gesucht 
haben! Wir haben natürlich gedacht, dass wir sie im Wettkampfbüro verschlu-
dert haben und suchten uns einen Wolf.

Das müssen wir im nächsten Jahr unbedingt verbessern - die Aufsichten müssen 
auch darauf achten, dass alle Wettkämpfer unbedingt ihre Startkarten abgeben, 
wenn sie den Wettkampf beendet haben. Und zwar auch dann, wenn sie mit 
ihrem Ergebnis völlig unzufrieden sind.

Bin am nächsten Wochenende zur LM ZG 5 und ZG 1 KK in Boitzen, dann können 
wir mal gemeinsam mit Arjan darüber sprechen.
Viele Grüße - Jürgen

Mail von Charly, 02.06.2018:

Moin Uli,

spontan fallen mir in Bezug auf die LM Statische KW folgende Dinge ein:
- offenbar leicht nachlassendes Interesse an SP 1
- dafür aber steigende Zahlen bei SP 2 .357 Magnum
- DP 1, DP 2, DP 3 im Großen und Ganzen unverändert, mit leichten Schwan-
kungen von Jahr zu Jahr
- DR wird gut angenommen
- die Startkapazitäten an einem einzigen Wettkampftag sind inzwischen ziem-
lich erschöpft



Ansonsten aber war die Atmosphäre wie immer ruhig und sachlich, es gab nur 
einige wenige Einwände gegen einzelne Entscheidungen und im Großen und 
Ganzen haben sich fast alle Schützen durchaus sicherheitsbewusst und regel-
konform verhalten. 

Allerdings scheint die Vorbereitung von einzelnen Neuschützen in ihren SLGn 
auf die Teilnahme an einer LM verbesserungsfähig, sowohl im Hinblick auf die 
Beherrschung der Waffenfunktion, die bei der Nervosität bei der ersten Teilnah-
me schon mal in Vergessenheit gerät, als auch in Bezug auf die Beratung, mit 
welchen Waffen welche Disziplinen geschossen werden dürfen.

Dies hat sich aber vor Ort alles problemlos klären lassen, so dass es wieder ein-
mal eine rundum gelungene Veranstaltung war.

Gespräch mit Hansi bei der LM .30M1 Carbine in Boitzen am 04.08.2018:

„Unbedingt erwähnen müssen wir aber auch die tatkräftige Unterstützung durch 
die SLGn, ohne die eine derart große LM nicht zu schaffen wäre: Bruchmühlen, 
Leinhausen und die Big Bores sind in jedem Jahr zuverlässig dabei, ohne davon 
großes Aufheben zu machen. Jede Hilfe, jegliche Unterstützung - und sei es auch 
nur stundenweise - ist hochwillkommen und entlastet die Organisatoren in er-
heblichem Maße. Also, auch an dieser Stelle und ganz ausdrücklich im Namen 
des gesamten Landesverbandes: Ein riesiges Dankeschön an alle Helfer!“

Text: Joachim „Charly“ Böhme, Hansi Korbella, Arjan Meinders, Jürgen Meyer, Ul-
rich de Vries, Foto: Brigitte Korbella

Siegehrung durch Hansi (links) und Charly (rechts) - beste Mannschaftsleistung 
am Wettkampftag: SLG Lingen Ems mit Thorsten Bültmann (zugleich bester Ein-

zelschütze des Tages), Marius Coroneo, Markus Kötter und Marcus Laug


