Warm up 2019 - Militärschützenclub Munster e.V.
Dorfmark, 23. Februar 2019
Here comes the sun!

Gegen Wettkampfstress und übernervöse Zeigefinger halfen aber auch diese
Markierungen nicht - obwohl die erfahrenen Aufsichten Ruhe und Sicherheit
ausstrahlten und mit klarer Stimme ihre gut verständlichen Anweisungen gaben.

Juristische Texte sind für den Alltagsmenschen nicht immer auf Anhieb verständlich. Die BDMP-Sportordnung vom 14.09.2018 bildet eine löbliche Ausnahme.
Klare Sätze der deutschen Sprache, eindeutige Formulierungen und unmissverständliche Aussagen. So findet man zum Beispiel in Bezug auf die Disziplin PP1
unter C.6A.6 Fertigstellung: Waffe mit ausgestreckten Armen wird auf 45 Grad
abgesenkt, die Mündung zielt auf den Boden. Das ist klipp und klar wie Kloßbrühe, es gibt keinerlei Interpretationsspielraum, beschrieben wird eine auch für
Grobmotoriker leicht umzusetzende Bewegung.

Einige Male ertönten daher leider Kommandos wie „Bahn 6 entladen!“ „Bahn 1
bis 5 - ist jemand nicht fertig?“ Am Ende des Tages gab es drei Disqualifizierungen wegen Fehlschüssen vor dem entsprechenden Kommando, zweimal wurde dabei sogar in den Boden geschossen. Allerdings ist das selbst Highmastern
schon passiert ...

Ranglistenturnier des Militärschützenclub Munster e.V.
bei herrlichem Frühlingswetter

Da einige Schützen aber diesen Satz entweder nie gelesen oder ihn nicht sinnentnehmend gelesen oder trotz seiner grandiosen Einfachheit nicht verstanden
haben, hatte René - aufgrund zahlreicher Wettkampferfahrungen - vor dem
Warm Up des MSC Munster am 23.02.2019 einfachste optische Hilfsmittel an
der Wand des Kurzwaffenstandes in Dorfmark angebracht.

Der eine kann es.

Der andere kann es nicht.

Schützinnen und Schützen aus fünf Landesverbänden waren vertreten:
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Sachsen-Anhalt und
NRW.
Insgesamt erfolgten 205 Starts in elf herausfordernden Kurz- und Langwaffendisziplinen; Spitzenreiter mit 50 Starts war dabei die Disziplin PP1, das Schlusslicht bildete LAR 2 mit nur drei Teilnehmern.
Die Ergebnislisten findet man wie immer auf den Seiten des Landesverbandes
Niedersachsen/Bremen.
Das sind 45 Grad!

Oben: Jede Disziplin war programmiert
- die Aufsicht musste nur noch den
richtigen Knopf drücken.
Links: Niemand konnte sich damit herausreden, dass das Start-/Stoppsignal zu
leise war ...

Nur Highmaster dürfen auf dem Schießstand derart gewagte Tanzfiguren auf
das Parkett legen.

Nicht alles war für die Tonne.

Oben und rechts: Meine PP1-Kurzwaffe heißt .30 M1 Carbine!
Mitte: Eine weitere Carbine-Disziplin: 50m liegend freihändig

Oben: Immerhin 33 Teilnehmer gingen in drei Disziplinen mit
einem „Optical Sight“ an den Start.
Links und Mitte: Holger erreichte bei Supermagnum und SMOS
jeweils 291 Ringe und sicherte sich in beiden Disziplinen Platz 1!

Oben: Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer des MSC von links nach rechts: Gordon, Christian, Frank und Thomas

I got the call today, I didn‘t wanna hear
But i knew that it would come
An old true friend of ours was talkin‘ on the phone ...
Don Henley: The Heart of the Matter

Ein Song des Beatles-Albums „Abbey Road“ aus dem Jahr 1969 lieferte die Überschrift für diesen Artikel - viele MSCler aber hatten während des Wettkampfs einen anderen Song von John Lennon und Paul McCartney im Kopf, der am Vortag
bei Silvias Beisetzung auf dem Munsteraner Friedhof erklungen war:
Yesterday
All my troubles seemed so far away
Now it looks as though they‘re here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly
I‘m not half the man I used to be
There‘s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly
Why she had to go, I don‘t know
She wouldn‘t say
I said something wrong
Now I long for yesterday

Trost findest Du bestimmt auch in der Musik, die ihr gemeinsam gehört habt „Albatross“ von Fleetwood Mac wird nun für immer euer Song sein.
Silvia - Du hast uns viel zu früh verlassen und wirst uns fehlen. Wir werden Dich
nicht vergessen und bei jedem unserer zukünftigen Wettkämpfe im Schützenhaus Dorfmark an Dich denken.

Text und Fotos: Susanne Korbel, Ulrich de Vries

Franz - wir sind in Gedanken bei Dir und begleiten Dich in diesen schweren Tagen. Wann immer Du uns brauchst: Wir alle werden für Dich da sein.

