
2. Flintenbattle
Dorfmark, 12. September 2020

Wir schreiben den 13.09.2020: Wir haben es gestern tatsächlich geschafft, das 2. 
Flintenbattle der SLG Niedersachsenring im Schützenhaus Dorfmark erfolgreich 
durchzuführen, einen der ganz wenigen schießsportlichen Wettkämpfe des Jah-
res 2020 im Landesverband Niedersachsen/Bremen - unter strengen Corona-
Hygienevorschriften und unter Beachtung zahlreicher behördlicher Auflagen.
 
Unser 2. Flintenbattle hatten wir ursprünglich fest für den April 2020 geplant. 
Aber durch die coronabedingte Schließung des Schützenhauses in Dorfmark wa-
ren wir gezwungen, schweren Herzens den kompletten Wettkampf abzusagen. 
Uns hat diese leider unumgängliche Entscheidung schwer getroffen, weil die 
Vorbereitungen bereits sehr viel Kraft und Zeit in Anspruch genommen hatten. 
Also nahmen wir im September einen erneuten Anlauf … mit Erfolg!

Die Vorbereitung und Durchführung eines großen Wettkampfs ist immer recht 
aufwändig für das jeweilige Orga-Team - aber die Planung unseres Turniers im 
September wurde durch die globale Pandemie noch schwieriger und umfang-
reicher. Wir mussten vorab ein Konzept erarbeiten und vorlegen, das es uns er-
laubte, den Wettkampf unter Beachtung aller Auflagen stattfinden zu lassen. So 
mussten sich alle Schützen vor dem Schützenhaus aufhalten und wurden dort 
von Jens einzeln aufgerufen – zum Glück regnete es nicht und die strahlende 
Sonne machte den Aufenthalt im Freien angenehm. Im Schützenhaus setzte sich 
jeder Schütze auf einen ihm zugewiesenen Stuhl, womit immer gewährleistet 
war, dass der Abstand untereinander eingehalten wurde. Das bedeutet aller-
dings auch, dass keine interessierten Zuschauer kiebitzen konnten.

Trotz alledem haben wir über 100 Starts gehabt und sind mit diesem Ergebnis 
mehr als zufrieden - und darauf auch ein wenig stolz. Sogar Top-Flintenschützen 
wie Thomas Streit oder unser Landesreferent Flinte Uwe Preiß waren mit dabei, 
was uns sehr freute. Aber natürlich bedanken wir uns auch herzlich bei all den 



Zum Schluss gab es noch eine kleine Siegerehrung - und dann war unser 2. Flin-
tenbattle mit viel Schweiß und Krafteinsatz beendet.
 
Wie bei all unseren Wettkämpfen hat sich auch diesmal unser Alex um das leib-
liche Wohl aller Sportschützen hervorragend gekümmert – im Namen aller Teil-
nehmer herzlichen Dank!

Unsere SLG möchte sich auch an dieser Stelle außerdem sehr herzlich bei Fran-
konia und Müller Manching bedanken - und bei den Helfern Jörg Niebert, Harald 
Krinke, Jan Reitinger und Marco Stommel für die tatkräftige Unterstützung!

Bereits hier und heute versprechen wir: Es wird ein 3. Flintenbattle mit uns in 
Dorfmark geben.
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Sportschützen, die zum Teil wieder richtig lange Wege auf sich genommen ha-
ben, um an unserem Wettkampf teilzunehmen!

Wie schon bei unserem 1. Flintenbattle gab es auch am 12.09. im Nebenpro-
gramm eine eigens entworfene Disziplin, die auf einer 50-Meter-Bahn ausgetra-
gen wurde, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Hierbei wurde diesmal 
mit einem Unterhebelrepetierer geschossen und mit einem Dienstgewehr. Pe-
ter und Lars haben sich hervorragend um dieses Nebenprogramm gekümmert 
und alle Schützen waren begeistert, wieviel Spaß dahinter steckte. 
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