
Super 39. Ortspokalschießen Ende April

Eine echt schöne Woche verlebten die „Hubertus“-Schützen mit den Teilnehmern des 

Ortspokalschießens. Von Beginn an stmmte die Chemie und zog sich positv durch den Wetbewerb, 

bis zur ausgesprochen schönen Siegerehrung am Samstagnachmitag.  ies soll nicht bedeuten, dass 

die letzten 38 Jahre irgendwie mies gewesen seien, doch – warum auch immer – kam heuer die 

positve Stmmung einnach besser zur leltung. Auch sehr interessierte Nachnragen bzgl. unseres 

olympischen Sportes und unseren Trainingszeiten ernreuten uns sehr.  ie ganze Woche über 

weteinerten 80 Maannschafen um die Sieger und llatzierten und unser bundesligatauglicher Stand 

war meist gut belegt, wie das nolgende Bild verdeutlicht

Wer sich nür detaillierte Wertungsergebnisse interessiert, der kann alle Leistungen unter hubertus-

buetelborn.de in Augenschein nehmen.

In der Aungelegtwertung gab es dieses Jahr eine deutliche Reduzierung des Einstegsalters, da auch 

bei den Sportschützen dieselbe Regelung erging. Schon ab 51 Jahren können die Akteure nunmehr 

aungelegt schießen.  ies natürlich in einer separaten Wertung, da es sonst wetbewerbsverzerrend 

wäre. Mait der Lufpistole waren die TV Freizeitsportler/innen nahezu alleine im Wetbewerb. Aun 

llatz drei rangiert Ute Krämer mit 150 Ringen.  avor liegen Ronald Hollederer (Vizemeister) und 

Jürgen Schupp mit 164 und 170 Ringen.  en Siegerttel trugen die Freizeitsportler (450 Rg.) vor den 

Sportlerinnen (398 Zähler) und den Lufpumpen (344 Ringe) davon.

Mait dem Lufgewehr sicherten sich erstmals die  arter aus Wornelden den Maannschafssieg. Klaus 

lran, Andreas Klippel und Heike letri schossen zusammen 453 Ringe und standen damit ganz oben 

aun dem lodest. Ihnen nolgten zwei Teams der TV-Freizeitsportler mit 442 und 437 Zählern. Erstmals 

kam Raln Schmierer, von den Lufpumpen, in den „lenuss“ der Altersgrenzensenkung. Er ergrif seine

Chance und sicherte sich umgehend den Titel mit dem Ll-Aungelegt. Seinen 176 Ringen kam Andreas

Klippel am nächsten, der 162 Zähler zusammentrug. Zwei Ringe dahinter nolgte lerhard Senßnelder 

von den Freizeitsportlern.



Bei den Jugendlichen zeigte Kerstn Sieler, dass ihr Lufpistolensieg im Jahre 2017 kein One-Hit-

Wonder war. Verblüfe sie letztjährig schon mit ihren 145 Ringen, ließ sie dieses Jahr keinen Zweinel 

daran aufommen, wer wiederum siegen will. Mait der besten Leistung aller weiblichen 

Teilnehmerinnen – 156 Ringe – hate sie letztlich die größte  iferenz bei den Einzelsiegern erreicht. 

Rang zwei belegte Vereinskollegin Emilia Wrede. Auch diese Shootng Maaniac wusste sehr wohl zu 

überzeugen, mit ihren ebennalls tollen 123 Zählern. llatz drei ging an Maaximilian Thomas,  artclub 

Trefgarnix, mit 104 Ringen. Bei solch tollen Einzelergebnissen war natürlich auch schon ein solider 

lrundstock nür die Teamwertung gelegt. Vor der Jugendneuerwehr Bütelborn (175 Ringe) rangierten 

mit 266 und glat 300 Zählern beide Teams der Shootng Maaniacs. 

Ebennalls motviert absolvierten 20 Nachwuchsschützen den Wetbewerb Lufgewehr. Auch hier war 

aun Rang drei Maaximilian Thomas zu fnden – mit 95 Ringen. Von der Jugendneuerwehr Wornelden 

tran  arian Krüger 96 Ringe und er nreute sich über den zweiten llatz. Kerstn Sieler legte auch mit 

dem Lufgewehr an und sie tran als Einzige dreistellig. Exakt 100 Ringe bedeuteten das seltene  ouble

in einer Wetbewerbsklasse. Auch hier nreuten sich die Shootng Maaniacs über den Sieg in der 

Teamwertung, da sie 17 Ringe mehr als die Jugendwehr Wornelden 1 aunwies (227 Ringe).  iese wies 

die gleiche  istanz zur zweiten Maannschaf der Jugendneuerwehr Wornelden aun. Rang vier wurde 

ringgleich durch die Jugendneuerwehr Bütelborn belegt, doch hier entscheidet das höhere 

Einzelergebnis zu lunsten der besseren llatzierung.

Bei den  amen gab es mit der Lufpistole eine deutliche Siegerin. Erstmals nahm Maarcella Böhm 

(Wendehammer Bütelborn) teil  und sogleich platzierte sie sich ganz oben. Sie erzielte 

hervorragende 152 Ringe und damit 14 Zähler Vorsprung aun Conni Berndt von den Shootng 

Maaniacs.  en driten llatz belegte Sabine Lindenberg-Klink mit 136 Ringen.  en Maannschafssieg 

trugen  rei-von-Neune davon. Sie „sammelten“ 378 Zähler und die  amen von Fit&Fun erreichten 

den Silberrang mit ihren 364 Ringen. Sieben Ringe dahinter nolgte das Trio des Wendehammers 

Bütelborn.

Mait dem Lufgewehr hielten sich die Maädels des Wendehammers danür schadlos. Ihren 323 Ringen 

kamen die beide Teams von Zentlinde meets malle am nächsten.  urch die „geschickte“ Aunstellung 

erreichten beide Maannschafen 294 Ringe und verwiesen damit die Shootng Maums aun Rang vier, 

mit 290 Zählern. Mait etwas mehr Fortune häten auch Zentlinde meets Maalle den ersten Rang 

erreichen können, doch vernügt glücklicherweise kein Maannschafsnührer über eine Kristallkugel. Im 

Einzelnen konnte sich Anja Führer vor Maarcella Böhm, beide Wendehammer Bütelborn, mit 141 zu 

133 Ringen behaupten. Anja Hölzer, Shootng Maums, erreichte die Bronzemedaille mit 130 Zählern.

 ie Herren gingen ebennalls mit der Lufpistole und dem –gewehr ans Werke. Traditonell ist das 

Herren Ll-Lager das größte Teilnehmerneld, doch werden mit der Lufpistole meist die höheren 

Ergebnisse erzielt.  ie Ll-Einzelsieger trennten schließlich nur 5 Ringe voneinander. Mairko Bot 

belegte den driten Rang mit 157 Ringen und die beiden „Lufpumpen“ Armin Zwilling und Raln 

Schmierer schenkten sich nichts. Mait einem „läppischen“ Ring konnte sich Armin schließlich vor Raln 

behaupten – 161 : 160 Ringe.  och so ist es eben bei uns im Schießsport. Maan sieht immer genau, 

wer um wie viel das bessere Ende nür sich hat. Nichts nür allzu zart besaitete. In der Teamwertung 

waren die Abstände danür umso kommoder. Mait je ca. 20 Ringen deutlich und das beste Ende haten 

die Lufpumpen nür sich. Mait 442 Ringen schafen sie es, wieder mal den Wanderpokal zu entühren. 

421 Zähler vereinte das Bot-Trio aun seinem Konto, genolgt von Fit&Fun mit 401 Ringen.  

Mait dem Lufgewehr häte es nast auch noch nür die Lufpumpen gereicht, doch ihre 383 Ringe 

wurden vom Team Trasbo (Jan Ascher, Sebastan Bot und Willi Trenado) um sechs Zähler überboten.

 as das Bot-Trio auch diese  isziplin gut beherrscht zeigt der drite Rang mit 357 Ringen.  Sebastan 

Weis platzierte sich mit persönlicher Bestleistung von 152 Ringen aun dem Bronzerang. Ihn überbot 



lediglich Willi Trenado (158) und „Of-Sieger“ Thomas Schlipköter von Fit&Fun – 162 Ringe.  ie 

Aktven von Fit&Fun stellten auch das größte Teilnehmerneld mit 9 Maannschafen.

Traditonell wird auch jeden Abend ein lutschein der örtlichen lastronomie, zunälligerweise nast 

namensgleich mit unserem Vereinsheim, ausgeschossen. Hiernür kann jeder Teilnehmer 

llücksscheiben erwerben, die nicht zunällig den Namen verdienen.  rei Schuss werden daraun 

abgegeben und wer die meisten Tagespunkte erreichte, bekommt den lutschein zugesprochen. 

Nachnolgend die Sieger der llücksscheiben:

Mao. Berthold Spielmann 89 lunkte

 i. Carmen Reichert 72 lunkte

Mai. Thomas Schlipköter     112 lunkte

 o. Ingo Wit 74 lunkte

Fr. Sven Riekstns 81 lunkte

Hier lächelt ist die erstmalige Siegerin Carmen Reichert

Neben den reinen Wetkampnscheiben erhält auch jeder Teilnehmer/in eine separate 

Wetkampnscheibe. Aun diese wird nur ein Schuss abgegeben und es gilt, wie immer, möglichst die 

Maite zu trefen. Um eine  iferenzierung der Ergebnisse zu erreichen, werden die Trefer exakt 

vermessen. Als Maaßeinheit wird deren Abweichung, von der Maite, in 1/100mm angegeben.  iese 

Maesseinheit nennen die Schützen Teiler. Somit ist der optmale Trefer ein 0-Teiler, da hier eine 

Maitenabweichung von Null gegeben ist.. Bei den Lufgewehrtrefern endet die Ringzahl Zehn etwa 

bei einem 270 Teiler, bei den Ll-Trefern bei ca. 850. 



Bürgerkönigin wurde Sina Burhenne mit einem 282,67 Teiler. Ihr zur Seite steht Bürgerkönig Stenan 

Kröckel, der sich diese Ehre mit einem 118 Teiler verdiente. Tolle Leistung, wenn der einzig mögliche 

Schuss bei einem guten Zehner einschlägt.

 as Bild zeigt einen lroßteil der Sieger und llatzierten. Im Vordergrund kniend Bürgerkönigin Sina 

Burhenne und Bürgerkönig Stenan Kröckel.


