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Beginn der Kreismeisterschaften
und unsere Jungschützen kehrten mit einem Mannschaftstitel,
einen Einzeltitel und zwei dritten Plätze nach Hause zurück

Sieben Jungschützen, Maximilian Warncke (Schüler), Maximilian Marggraf, Morten Lüneburg,
Theo Jenny, Emily Sand und Fenja Vandeck (alle Jugend),
sowie Paul Jenny (Junior) starteten bei den ersten
Kreismeisterschaften 2020. Theo hatte am gleichen Tag
einen Ligawettkampf in Bad Bramstedt. Da der
Ligawettkampf
höherwertiger
ist,
als
eine
Kreismeisterschaft, wurde das Ergebnis für die
Kreismeisterschaft gewertet. Auch wenn der Wettkampf
nicht optimal für Theo lief, gewann er nach dem zweiten
Platz im Vorjahr diesmal mit 364 Ringen den Kreistitel.
Fenja stand optimal, aber sie kommt zur Zeit nicht richtig in
ihre Wettkämpfe. Mit 375,7 Ringen belegte sie den dritten
Platz, und war sehr unzufrieden mit ihrem Ergebnis.
Maximilian Warncke, der erst im Oktober letzten Jahres
eingetreten ist und demzufolge zum ersten Mal an einer
Kreismeisterschaft
teilnahm,
musste
zuerst als erster an die Startlinie treten. Natürlich war er
sehr aufgeregt, denn während sie bei uns auf
Papierscheiben schießen, wird auf der modernen
Schießsportanlage in Ahrensburg auf elektronische
Scheiben geschossen. Die Probe lief sehr gut, fast zu gut.
Maximilian war nicht ganz zufrieden, denn er hatte ein
paar Ausreißer. Am Ende kam etwas weniger raus als beim
Training, aber das ist ganz normal, wenn man seinen ersten
offiziellen Wettkampf hat. Mit 148,5 Ringen wurde er Vierter.

Einen vierten Platz mit 372,3 Ringen errang auch Emily.
Emily hatte ein paar tolle Schüsse dabei, aber leider auch
ein paar Siebener, über die sie sich sehr geärgert hat.

Platz fünf errang Maximilian Marggraf. Für Maxi war es
auch die erste Kreismeisterschaft und mit 312,8 Ringen ist
er auch dicht an seine Trainingsergebnisse ran gekommen.
Unser
vierter
Jugendlicher Morten
kann schießen, wenn
er
sich
voll
konzentriert, aber leider gelingt ihm das nicht immer. Und
so hat er vier Schüsse doch sehr weit aus dem Zentrum
gesetzt. Am Ende kam Morten auf 308,7 Ringen, was den
sechsten Platz bedeutete.
Für die Überraschung sorgte Paul, bei seinem
Kreismeisterschafts Debüt sicherte er sich mit 342,8 Ringen
den dritten Platz. Toll.

Die Jugendmannschaft Fenja, Theo und
Emily errangen mi 1.132,7 Ringen
Mannschaftskreismeistertitel.

