
1. Flintenbattle 2019
Dorfmark, 14. September 2019

Der 14. September 2019 war ein besonderer Tag für die SLG Niedersachsenring: 
Wir starteten an diesem Tag in Dorfmark bei wunderschönem sonnigen Wetter 
unseren allerersten eigenen Wettkampf in den Disziplinen DF 2, SF 2 und RF 2. 
Dafür hatten wir uns einen perfekt passenden Namen überlegt: Flintenbattle.

Die Vorbereitungen für das Flintenbattle waren alles andere als einfach für uns, 
denn wir wussten nur ungefähr, was alles auf uns zukommen würde. Da die Dis-
ziplin Flinte 2 nicht so häufig trainiert und bei Wettkämpfen geschossen wird wie 
die Kurzwaffen-Disziplinen des BDMP, war aber unsere Motivation sehr hoch. 
Ebenso hoch war allerdings die Arbeitsbelastung für das gesamte Orga-Team: 
Der Wettkampf musste geplant und vorbereitet werden; der Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende unserer SLG mussten E-Mails verschicken und 
eifrig die Werbetrommel rühren.

Der schönste Lohn für all unsere Mühen: Wir konnten bei unserem 1. Flinten-
battle in diesem Jahr auf Anhieb 73 Starts insgesamt verbuchen! Was uns jedoch 
auch sehr erfreute und fast sprachlos gemacht hat: Es gab viele Schützen, die 
sehr lange und anstrengende An- und Abreisen in Kauf genommen haben, um 
an unserem Flintenbattle teilzunehmen: Vom Harz bis (fast) zum Meer waren 
Schließleistungsgruppen aus dem Landesverband Niedersachsen/Bremen da-
bei! Mit diesem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden – ein herzlicher Dank an 
alle Teilnehmer!

Für unser Flintenbattle hatten wir auch ein Nebenprogramm erarbeitet, um 
das sich unser Lars gekümmert hat, damit es für die Flintenschützen nicht all 
zu langweilig wird - denn nichts ist schlimmer bei einem Wettkampf als endlose 
Wartezeiten. Unser Nebenprogramm war eine eigens entworfene Disziplin, bei 
der man auf einer 50-Meter-Bahn mit einem KK-Gewehr in vorgegebener Zeit 
25 Schuss auf die BDMP-Scheibe Nr. 3 abgeben konnte. 



Zum Schluss gab es dann noch einmal für alle Schützen „Aufregung pur“. Wir 
hatten von Frankonia, UTG und Manfred Alberts Sachpreise bekommen, die wir 
unter den teilnehmenden Schützen verlost haben. Am Ende wurden die Namen 
von den beiden Vorsitzenden vorgelesen und der jeweilige Schütze durfte sich 
einen Sachpreis vom vollen Tisch mit nach Hause nehmen.

Nach der Verlosung wurde das 1. Flintenbattle mit großem Applaus beendet.
Eins aber steht felsenfest und sicher schon jetzt fest: Es wird ein 2. Flintenbattle 
von und mit uns in Dorfmark geben!                                                                                  

Was bei einem Wettkampf natürlich keinesfalls fehlen darf: Die Verpflegung der 
hungrigen und durstigen Schützen. Deshalb hatten wir einen Grill aufgebaut; 
außerdem gab es Nudelsalat und andere leckere kleine Snacks. Dafür auch ganz 
besonderen Dank an unseren Alex, der sich gut um die Schützen gekümmert 
hat. Ein ganz großer Dank geht außerdem an Jörg von der SLG Hannover Flinte 
und Marco von der SLG Wedemark, die uns tatkräftig unterstützt haben.
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