Warm up 2022 - Militärschützenclub Munster e.V.
Dorfmark, 30. April 2022
Good vibrations
[The Beach Boys, 1966]
Endlich wieder fliegende Hülsen, endlich wieder Ergebnisse für die Rangliste:
Warm up 2022 - Ranglistenturnier des Militärschützenclub Munster e. V.

Spaß. Es sollte angenehm warm sein, wenn man in diesem herausfordernden
Wettbewerb erfolgreich sein will.
Außerdem waren in diesem Jahr aus technischen Gründen auf dem Langwaffen-Stand nur drei Bahnen verfügbar. Der Schwerpunkt musste daher auf den
Kurzwaffendisziplinen liegen: NPA-B, PP 1, PP 3 und PP 4.

Die nüchternen Zahlen dieses Mal nicht am Ende, sondern gleich zu Beginn: 37
Schützen aus 14 SLGn und fünf Bundesländern; in fünf Disziplinen erfolgten 87
Starts.
2018 und 2019 waren es noch jeweils über 200 Starts gewesen - allerdings in
jeweils elf Disziplinen. In diesem Jahr wurde lediglich eine Langwaffendisziplin
angeboten (Carbine 50m, liegend), da in den letzten Jahren Disziplinen wie ZG
5 oder LAR beim Warm up im Februar nur sehr verhalten nachgefragt wurden:
ZG 5 macht mit klammen Fingern, kalten Nasen und Ohren überhaupt keinen

Die Elsflether „schießen alle Disziplinen, fahren überall hin,
sind immer dabei!“ Vorbildlich!

Luftpistole, Bogenschießen im Außengelände, vielleicht sogar Armbrust auf 10m
- die Überlegungen laufen derzeit auf Hochtouren.
Selbstverständlich wird es dann auch Pokale, Medaillen, Urkunden und eine feierliche Siegerehrung am Ende des Wettkampftages geben!
Die bange Frage bleibt, das Damokleschwert hängt unruhig schwankend über
uns allen: Ob das wirklich so umgesetzt werden kann, ob es die Coronalage erlauben wird?

Und coronabedingt - (irgendwann musste dieser leidige Hinweis in diesem Text
ja kommen ...) - fand der Warm up 2022 nicht wie sonst im Februar, sondern
erst am allerletzten Apriltag statt. Und damit nicht als Auftaktveranstaltung des
niedersächsischen BDMP-Sportjahres, sondern genau zwischen den wichtigen
Landesmeisterschaften Dynamische Kurzwaffe in Wolfenbüttel und Statische
Kurzwaffe in Warendorf. Auch das hat sich sicherlich auf die Teilnehmerzahlen
ausgewirkt.

Fun, Fun, Fun

[The Beach Boys, 1964]
Ein Blick in die Zukunft: Am 13. August soll in Dorfmark endlich wieder nach
zweijähriger Pandemie-Pause der traditionelle Lili-Marleen-Cup stattfinden, auf
den am 24. September der Kasten-Cup folgen wird. Der LMC wird derzeit als
fröhliches Sommerfest geplant: Es soll ein umfangreiches Kurzwaffenprogramm
geben (PP 1 und NPA - beide auch mit Optical Sight, PP 3 und PP 4), ein größeres Langwaffen-Angebot (Carbine, ZG 5 - beide Disziplinen jeweils liegend und
sitzend) und eine Fun-Abteilung zur Überbrückung der Wartezeiten: Luftgewehr,

Schließen wir, wie wir begonnen haben: Mit den Beach Boys, wiederum mit einem Song aus dem Jahr 1966:

God only knows.
PS: Warum in diesem Text immer wieder auf Songs der Beach Boys verwiesen wird, dürfte den Ortskundigen längst klar sein: Zum Schießstand Dorfmark
kommt man über die Straße „Am Badeteich“.

Bis zum letzten Schuss sah es für Torsten sehr gut und nach persönlicher Bestleistung aus - es hätte der zweite Platz PP 1 werden können:
„Das war meine Frustdisziplin an dem Tag! Da schieße ich schon mal so gut (278 mit 29 Schuss), aber dann bricht der letzte Schuss nicht. Der Verschluss hat nicht sauber geschlossen ...
288 habe ich noch nie auf einem Wettkampf geschossen. So ein Mist! Inzwischen kann ich wieder darüber lachen, aber in dem Moment …“

„Ich habe noch so viele Masken zu Hause: Mal sehen, ob sie nützlich sind,
wenn man bei einem Wettkampf Aufsicht macht und den ganzen Tag die
nicht gerade pieksaubere Luft einatmen muss.“

Eindeutig keine SLG aus dem LV Niedersachsen/Bremen - aber eindeutig
die hübschesten Shirts beim Warm up 2022!

Auch Adam hatte leider eine Waffenstörung, die auch mit vereinten Kräften nicht behoben werden konnte.
Er landete daher bei seinem ersten Wettkampf PP 1 auf dem letzten Platz.
Kopf hoch! Es kann nur besser werden.
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