
 

 

 

 

 

                                                                                         

 

Tolle Leistungen von Fenja und Theo 

 
Toller Erfolg für unsere Schülerin Fenja Vandeck und unserem Jugendlichen Theo Jenny beim 

Endkampf der NDSB Jugendrangliste im NDSB-Landesleistungszentrum in Kellinghusen. 

Bereits um 7.30 Uhr fuhr Jugendwartin Margrit Kunde mit Fenja nach Kellinghusen, denn ihren 

ersten von zwei Wettkämpfen, hatte sie bereits um 9.15 Uhr. 

Eigentlich noch nicht ganz wach begann die Probe für den LG 3-Stellungswettkampf auch etwas 

verhaltend. Aber bei den 20 Wertungsschüssen im 

Kniendanschlag war sie hellwach und schoss sehr gute 193 

Ringe. Der Liegendanschlag lief zuerst nicht wie gewünscht. 

Grund war unter anderem auch, dass sich die Schaftkappe 

gelöst hatte. Aber nach dem das behoben war, kämpfte Fenja, 

und kam noch auf 187 Ringe. Fenja war nicht ganz zufrieden, 

aber Margrit sagte, du liegst noch auf Kurs. Konzentriere dich 

jetzt auf die 20 Schuss Freihand, dann klappt es auch. Aber im 

Stehendanschlag schlichen sich Fehler ein, die Körperspannung und Konzentration war nicht 

optimal. Mit 174 Ringen beendete sie die 20 Schuss Freihand. Fenjas Kommentar, das hält sich ja 

in Grenzen! Muss ich den zweiten Wettkampf noch schießen? Aber ja doch, sagte Margrit, du hast 

jetzt zwei Stunden Pause, und jeder Wettkampf läuft anders. Trotzdem konnte sie nach dem 

Wettkampf doch noch etwas lächeln, denn mit 554 Ringen schoss sie persönliche Bestleistung, 

was den fünften Platz bedeutete. 

Mit Latein lernen und einem Buch lesen, vertrieb sich Fenja die Zeit bis zum 

nächsten Wettkampf. Und bei Luftgewehr Freihand zeigte Fenja, was für ein 

Potential in ihr steckt. Nach 17 Schuss Probe begann sie mit den 

Wertungsschüssen, und hatte nach zehn Schuss gute 90 Ringe auf dem 

Monitor stehen. In der zweiten Serie legte sie richtig los, denn da traf sie 

sagenhafte 96 Ringe. Am Ende kam sie auf hervorragende 186 Ringe, was 

ihr bestes Wettkampfergebnis bedeutete. Strahlend und zufrieden kam sie 

vom Schießstand und freute sich über den 3. Platz bei den Schülern. 

Klasse gemacht – herzlichen Glückwunsch! 

 

Unser Jungschütze Theo hatte erst am Nachmittag seinen Start. Nachdem er vormittags noch mit 

seinen schwedischen Ausstausschülern in Lütjensee auf einem 

Kletterturm war, hieß es jetzt wieder runterfahren, um einen 

guten Freihand Wettkampf zu schießen. Und Theo ging sehr 

konzentriert in den Wettkampf, schon die Probe lief sehr gut. 

Nach 22 Schuss Probe ging es in die Wertung, und dort machte 

er so weiter wie in der Vorbereitung. Mit Serien von 95, 92 ,95 

und 93 Ringen hatte er nach 40 Wettkampfschüssen sehr gute 

375 Ringe geschossen. Dies bedeutete, wie bei Fenja, einen 

hervorragenden dritten Platz.  

Auch super gemacht – herzlichen Glückwunsch! 

Emily Sand (Schüler) hatte sich auch für beide Disziplinen für den Endkampf qualifiziert, aber 

leider konnte sie nicht starten, da sie sich vor zwei Wochen einen Bänderriss eingefangen hat. 

Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Im nächsten Sportjahr steht die nächste NDSB-Rangliste 

an. 
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