
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 
  

                               

 

 

Unser Nachwuchs wieder top 

Unsere  Jüngsten waren wieder mal auf Tour. Nur eine Woche nach dem Schleswig-Holstein-Cup im 

 NDSB-Landesleistungszentrum (LLZ) in Kellinghusen, ging es diesmal zur Ahrensburger 

Schützengilde, dort fand der Jugendnachwuchspokal des Kreisschützenverbandes Stormarn statt. 

Für Emily Sand und Fenja Vandeck war es an diesem Tag schon das zweite Schießen. Morgens 

waren sie mit Jugendleiterin Margrit Kunde zum Offenen Training im LLZ. Da die Fahrt nach 

Ahrensburg ca. eine Stunde dauerte, konnten sie sich von den Strapazen des Kniend- und 

Liegendanschlagtraining erholen. 

In Ahrensburg angekommen, wartete schon unser dritter Teilnehmer am 

Jugendnachwuchspokalschießen, Jan Felix Blanck auf uns. 

Während Fenja und Jan Felix schon im Schießsportzentrum in Ahrensburg geschossen hatten war es 

für Emily der erste Start. 

Alle drei gingen mit Feuereifer an die je zehn Schuss Luftgewehr-Auflage und Luftgewehr-Liegend 

auf Kniendrolle an den Start, denn sie wollten natürlich oben mit mischen. Und wie sie das gemacht 

haben war einfach toll. 

Obwohl Fenja bei Auflage mit 98,8 Ringen das höchste 

Ergebnis aller sieben Schüler schoss, war sie überhaupt nicht 

zufrieden. Eine Acht in Auflage geht gar nicht, meinte sie.  

 

Auch Emily leistete 

sich in Auflage ein 

zwei „Querschläger“. 

Dennoch kam sie noch 

auf gute 94,2 Ringe. 

 

Jan Felix kannte das 

Schießen schon, denn er nahm bereits im letzten Jahr an 

diesem Wettbewerb teil. Deshalb ging er auch etwas 

entspannter und ruhiger an das Schießen. Mit 90,0 Ringen 

beendete er die zehn Schuss Auflage. 

 

 

Nach kurzem Umbau ging es an die zweite Disziplin.  

 



 

 

 

Und da zeigte Emily eine ganz klasse Leistung. Als 

Margrit zu Emily`s Mutter sagte: die Probe läuft doch 

prima, war sie ganz entsetzt, das ist Probe? Können 

wir das nicht als Wettkampf werten? Keine Panik, 

meinte Margrit: die Wertung wird noch besser laufen! 

Und so kam es dann auch. Mit sagenhaften 105,2 

Ringen schoss Emily sich vom vierten Platz aus der 

ersten Runde noch auf den Zweiten. Nach zwanzig 

Wertungsschüssen kam sie auf tolle 199,4 Ringe. 

 

 

Auch Fenja lieferte im Liegendanschlag mit 104,2 Ringen 

eine super Leistung. Dank ihres großen Vorsprungs vom 

Auflagewettbewerb gewann sie (203,0) nach dem 

Schleswig-Holstein-Cup auch das 

Jugendnachwuchsschießen des Kreisschützenverbandes 

Stormarn. 

 

Den Liegendanschlag schoss auch unser Jüngster Jan 

Felix ganz stark. Mit hervorragenden 99,0, insgesamt 

189,0 Ringe, schoss er sich von dem siebten noch auf 

den vierten Platz.  

Daran sieht man, wenn es in einer Disziplin mal nicht 

so läuft, nie aufgeben. Denn wenn man den die 

nächsten Disziplin konzentriert angeht, kann man 

immer noch ein paar Plätze gut machen. 

Das habt ihr wieder toll gemacht, und wenn ihr weiter so fleißig trainiert und das umsetzt was euch 

beim Training gesagt wird, werdet ihr sicherlich noch öfters auf dem Siegertreppchen stehen. 

  

 

 

 

 

Strahlende Sieger: v.l. Emily Sand, Fenja Vandeck u. Jan Felix 


