
 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 
  

                          

Maximilian Marggraf Ferienpaßsieger beim Schützenverein Redderschmiede 
 

Wie in jedem Jahr boten wir Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren das Ferienpaßschießen der Stadt Bad 

Oldesloe an. Einige Kids hatten schon in den vergangenen Jahren am Ferienpaßschießen 

teilgenommen, aber auch neue Jugendliche fanden den Weg zu unserem Schützenhaus 

Redderschmiede. 

Vor dem Schießen wurden den Jugendlichen die Sportgeräte und diverses Zubehör (Schießjacke, 

Schießhose, Schießhandschuh usw.)  gezeigt und erklärt, und Fragen der Jugendlichen zum 

Sportschießen beantwortet. Anschließend ging es auf den Luftgewehr-Schießstand. Unter Anleitung 

von unseren erfahrenen Schützen konnten die zwölf Kids ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. 

Dass der Schießsport sehr viel Konzentration erfordert, stellten die Kids sehr schnell fest.  

Maximilian Marggraf erzielte bei den ersten zehn Schuss 82,8 Ringe. In der zweiten Runde konnte er 

sich dann auf 89,4 Ringe steigern, so dass er am Ende mit 172,2 Ringen knapp das 

Ferienßpaßschießen gewann. In der ersten Serie lief es für Lennard Horst mit 76,6 Ringen noch nicht 

gut, aber in der zweiten Serie zeigte er dass man mit Konzentration viel mehr schießen kann. Tolle 

94,5 Ringe, insgesamt 171,1Ringe brachten ihm den zweiten Platz ein. Erik Dobslaff traf 169,8 Ringe 

und kam damit auf den dritten Platz. 

Weitere Platzierungen: Ben Hellwig (166,3), Alex Ricker (161,9), Ben Schanze (160,0), Arwyn 

Blumenau (159,5), Fynn Roden (156,4), Kurt Neumann (152,0), Luca Schubert (145,8), Ywes 

Bashandy (144,5), Julian Conrads (141,5): 

Theo Jenny, der das letzte Ferienpaßschießen gewann und letztes Jahr im Herbst in unseren Verein 

eingetreten war, zeigte den Jugendlichen das Luftgewehr-Freihandschießen. Einige Kids bewunderten 

wie ruhig er da steht und kaum wackelte. Bis man dahin kommt erfordert es aber auch regelmäßiges 

Training sagte unsere Jugendleiterin Margrit Kunde. 

Michael Joost, ein sehr erfahrener und erfolgreicher Schütze demonstrierte den Kids das Kleinkaliber 

Liegend-Schießen (50 m). Und auch hier erfuhren die Jugendlichen viel über diese und andere 

Disziplinen mit dem Kleinkalibergewehr.  

In der Wartezeit bis zur Siegerehrung, zeigte Joachim Kunde den Kids das Luftpistolenschießen. 

Natürlich durften sie auch selbst mal schießen, und freuten sich riesig, wenn sie die Scheibe 

getroffen hatten. Denn beim Pistolenschießen muss man ganz anders zielen, als mit dem Luftgewehr. 

Alle Aktiven bekamen zum Abschluss von unserem Vorsitzenden Joachim Kunde und Jugendleiterin 

Margrit Kunde Medaillen, Siegerurkunde und Informationsmaterial über den Verein und den 

Schießsport. 

 

Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein, kommt einfach mal vorbei, und lasst Euer Interesse 

wecken.  Ab 4. September nach den Sommerferien, jeden Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr und jeden 

Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr ist Jugendtraining, dann haben alle Mädchen und Jungen ab zwölf 

Jahren die Möglichkeit am Training teilzunehmen. Der Verein stellt besonders dem jugendlichen 

Sportschützen aber auch den Erwachsenen, die nötige Ausrüstung zur Verfügung, um gute 

Leistungen zu erzielen. 
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