
Nach dem Onlinestellen der Veranstaltung war diese bereits in kürzester Zeit 
ausgebucht - wir hätten deutlich mehr Startplätze gebrauchen können: 65 Star-
ter mit 196 Starts aus 16 SLGn, um nur einige Zahlen zu nennen. Leider konnten 
nicht alle Angemeldeten zum Start erscheinen, das war schade. 

Erster Adventspokal der SLG Roland Bremen
Bremen, 30. November 2019

Nicht nur immer auf den Veranstaltungen des Landesverbandes oder anderer 
SLGn schießen, sondern auch einmal einen eigenen Wettbewerb auf die Beine 
stellen: Unter dieses Motto hat die SLG Roland Bremen ihren ersten eigenen 
Wettkampf gestellt. Nachdem der Termin gefunden war, stand auch schnell der 
Titel der Veranstaltung fest: Adventsschießen, am Samstag vor dem ersten Ad-
vent.

Motiviert wurde geplant und organisiert, es wurden Helfer gefunden und 
schließlich konnte die Veranstaltung auf die Beine gestellt werden. 

Um für die Bewirtung gerüstet zu sein, konnten wir auf die Erfahrung der BDS-
Abteilung unseres Vereins zurückgreifen, was bei den Mengen an Verpflegung 
eine große Hilfe war. Schließlich sollten die Teilnehmer nicht nur bei uns schie-
ßen, sondern es sollten auch alle satt werden.

Hinter jedem Wettkampf stehen viele engagierte und fleißige Helfer:
Das Orga-Team der SLG Roland Bremen.

Allerletzte Vorbereitungen und Absprachen, bevor der Wettkampf beginnt.

Am Wettkampftag herrschte dann schon ab 9:00 Uhr großer Andrang und die 
Schützen wurden auf die entsprechenden Stände verteilt. Um einen für alle Be-
teiligten stressfreien und zügigen Ablauf zu gewährleisten, wurden die PP-Diszi-
plinen auf einem, parallel dazu die NPA auf unserem zweiten Stand geschossen. 
Aufgrund des reibungslosen Ablaufs waren wir wie geplant um 15:00 Uhr mit 
dem Wettkampf fertig und die Ergebnisse konnten ausgehängt werden.

Die Siegerehrung begann mit einer Schweigeminute für Peter Klose von unseren 
Freunden der SLG Stade-Hagen, der kürzlich verstorben ist und eigentlich bei 
uns starten wollte. Er war uns durch die zahlreichen Wettkämpfe in Stade per-
sönlich gut bekannt; wir werden ihn in guter Erinnerung behalten!



Anschließend wurden die Pokale und Medaillen an die erfolgreichen Schützen 
übergeben.

Aufgrund der überaus positiven Resonanz sollte man sich unbedingt den 28. 
November 2020 merken und sofort im Kalender eintragen – auch der Samstag 
vor dem 1. Advent im nächsten Jahr wird im Zeichen des Schießsports stehen!
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Vertraute Gesichter und Namen: Man kennt sich von unzähligen Wettbewerben ...


