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Fünf Medaillen für unsere Jungschützen
bei der Kreismeisterschaft
Einfach klasse
Nach dem unsere Jungschützen beim Kreismeisterschaftsauftakt schon super geschossen haben,
legten sie am zweiten Tag noch einen drauf.
Allen voran Fenja Vandeck (Schüler). Obwohl sie
vorher sagte, in Ahrensburg schieße ich nicht so
gut. Den Schießstand in Kellinghusen mag ich
lieber, da schieß ich besser meinte Fenja.
Jugendtrainerin Margrit Kunde sagte vor dem
ersten Wettkampfschuss, schau mal durch das
Diopter ins Ziel, sieht das anders aus als in
Kellinghusen? Nee sagte sie, also schieß jeden
Schuss konzentriert, dann wird es auch was, so
Margrit. Und siehe da, die ersten zwei Schüsse
landeten in der Zehn, und schon war der Kopf
frei. Am Ende hatte sie hervorragende 184 Ringe geschossen, damit gewann sie souverän der
Kreistitel.
Unser zweites Mädel Emily Sand war noch etwas
kaputt vom Luftgewehr Liegendwettkampf vom
Vortag. Mir tun mein Rücken und meine Hand
weh, sagte sie. In deinem jungen Alter musst du da
durch, das schaffst du schon, sagte Margrit. Setzt
immer richtig ein und schieße jeden Schuss
konzentriert, dann wird es auch was. Und Emily
setzte es super um. Am Ende kam sie auf 165
Ringe, und schoss damit das was sie auch im
Training schießt. Sie war zwar nicht zufrieden und
sagte lakonisch nach dem Wettkampf, ich habe es
geschafft, drei Sechsen zu schießen! Die 165 Ringe bedeuteten den dritten Platz und ihre erste
Kreismeisterschaftsnadel.
Der dritte im Bunde Morten Lüneburg, hatte ein paar Ausrutscher dabei. Nach 20 Schuss hatte er
130 Ringe auf dem Monitor stehen, was den
zweiten Platz bedeutete. Auch für Morten war es
seine erste Kreismeisterschaftsnadel. Morten muss
noch lernen etwas konzentrierter (sprich
Nullpunktkontrolle, Nachhalten) zu schießen,
dann wird auch seine Leistungskurve nach oben
zeigen.
Die Mannschaft Emily, Fenja und Morten
gewannen mit 479 Ringen ganz überlegen die
Schüler Mannschaftswertung.

Theo Jenny hatte an diesem Tag sogar zwei Wettkämpfe zu absolvieren. Morgens schoss er für die
Ahrensburger Schützengilde in der Liga und nachmittags den Kreismeisterschaftswettkampf. Die
Ahrensburger Schützengilde gewann gegen den
Schützenverein Großenbrode mit 4:1. Theo hat
sein Duell gegen Lore Bauch mit 359:310
gewonnen.
Nach einem Schäferstündchen im Auto ging es an
den nächsten Wettbewerb. Auch wenn Theo
zurzeit etwas mit seiner Leistung hadert, kam er
auf gute 361 Ringe, was den zweiten Platz
bedeutete. Theo muss lernen den Kopf frei zu
bekommen, und nicht immer auf das Ergebnis
schauen und rechnen, welches Ergebnis kann ich
erreichen! Viel wichtiger ist jeden, aber auch jeden Schuss immer wieder neu aufbauen. Das heißt
Nullpunktkontrolle, richtig einsetzen, Atmung, sauber Abziehen usw., dann kommen die guten
Ergebnisse von ganz alleine.
Alle vier Jungschützen haben sich durch ihre tollen Ergebnisse sicher
Landesmeisterschaften im NDSB-Landesleistungszentrum in Kellinghusen qualifiziert.
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Termin vormerken: Fenja, Emily und Morten haben ihren Landesmeisterschaftsstart am 15. Juni
2019 und Theo startet am 30. Juni 2019.

Ihr habt super gekämpft, tolle Ergebnisse geschossen,
hervorragende Platzierungen errungen
und unseren Schützenverein hervorragen präsentiert.
Weiter so, dann werdet ihr auch weiterhin viel Freude an unserem schönen Sport haben.

