
   
 

 

Es ist der 20.08.2022 in Dorfmark und nach 
einer gefühlten Ewigkeit ist es unserer klei-
nen SLG wieder gelungen, einen erneuten 
Wettkampf eines der beliebtesten Flinten 
Disziplinen in BDMP durchzuführen. Die 
Flinte 2 Disziplin findet immer mehr Fans 
was wir bei unserem 3. Flintenbattle deut-
lich zu spüren bekommen hatten. Wir waren 
mit 131 Starts ausgebucht und voller Freude 
mit so vielen Sportschützen an diesen Tag 
unsere Herzbeliebte Flinte 2 Disziplin ge-
meinsam durchzuführen. Auch bei diesem 
Wettkampf waren wieder Sportschützen 
von Leer bis Göttingen mit am Start. 

 

Wir möchten uns herzlich bei den Teil-
nehmern bedanken, welche die vielen 
Stunden auf sich genommen haben. Wir 
hatten auch diesmal ein kleines Neben-
programm im Angebot gehabt, damit es 
den Schützen nicht langweilig wird. Un-
ser Peter hatte ein UHR Nebenpro-
gramm mit Angeboten, dass von den 
Schützen sehr gut angenommen wor-
den ist. Auch bei der Verpflegung wurde 
nicht gespart. Es gab frische Bratwurst 
vom Grill mit selbstgemachten Kartof-
felsalat und zahlreiche Getränke. Auch 
hierfür besonderen Dank an Harald! 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

Was für uns ganz besonders gewe-
sen ist, dass wir mit diesem Wett-
kampf sowohl unseren ehemaligen 
als auch unseren zukünftigen Lan-
desreferent Flinte als Teilnehmer 
am Start hatten. Es war Spaß pur 
und hat uns sehr gefallen. Unser 
Flintenbattle findet jährlich immer 
im Herbst statt. 

 

Da die Nachfrage nach zu-
sätzlichen Wettkämpfen 
unserer SLG-Niedersach-
senring so groß geworden 
ist, machen wir uns Ge-
danken, ob wir ein zusätz-
liches Event im Frühjahr 
mit anbieten. 

 

 

Die SLG Niedersachsenring möchte sich mit ganz besonderen Dank an Kerstin, 

Uwe, Jörg , Marco, Harald und alle anderen Helfer/in bedanken, und natürlich 

auch an alle Sportschützen die bei uns teilgenommen haben. Uns hat es sehr 

viel Spaß gemacht, und würden uns freuen euch wieder bei unseren nächsten 

Flintenbattle wieder zu sehen. 

Bleibt alle Gesund und habt immer genug Munition im Schrank! 

Eure SLG-Niedersachsenring…    

  


