
Gruppenpokalschießen 2013 mit Frauenpokalschießen /

Schüler- und Jugendpokslschießen 2013

Das diesjährige Gruppenpokalschießen der Hövelsenner Kompanie fand am Freitag, den
05.04.2013 auf den Schießständen im Schützen- und Bürgerhaus Hövelhof statt.

Nach auch in diesem Jahr wieder spannenden Wettkämpfen mit sehr guten Schieß-Leistungen
standen die folgenden Ergebnisse fest:

Sieger sowohl in der Luftgewehr- als auch der Kleinkaliber-Einzelwertung wurde in diesem
Jahr Heinz Müller.
Zudem gewann Heinz auch den seit 2011 ausgeschossenen Jubiläumspokal.
Hierbei waren wieder die ersten 10 Schuss eines jeden Teilnehmers in der Luftgewehr-
Konkurrenz maßgebend.

Sieger in der Mannschaftswertung Luftgewehr wurde in diesem Jahr die Gruppe 4 um
Gruppenführer Franz-Josef Bathe.

Die Mannschaftswertung Kleinkaliber entschied diesmal die Gruppe 12 um Gruppenführer
Markus Kersting für sich.



Für das Glücks-Schießen hatte sich das Organisationsteam um Schießmeister Torsten
Schmidtfranz diesmal etwas ganz besonders Originelles ausgedacht:
Es galt hierbei, den Bindfaden, an dem eine Mega-Mettwurst aufgehängt war, mit einer
Luftgewehr-Kugel durchzuschießen.
Dies gelang schließlich einer unserer auch in diesem Jahr wieder angetretenen Damen,
nämlich Erica Goos, die damit natürlich die Mega-Mettwurst als Preis erhielt.

Die spezielle Luftgewehr-Wertung der U-30-Schützen konnte in diesem Jahr Daniel
Beckmann für sich entscheiden.

Aufgrund der so erfolgreichen Premiere im Vorjahr wurde auch in diesem Jahr wieder ein
Frauenpokalschießen durchgeführt.

Den Kleinkaliber-Wettbewerb konnte dabei Kerstin Dreyer für sich entscheiden.

Siegerin in der Luftgewehr-Konkurrenz wurde Sabine Voss, von der, weil sie zum Zeitpunkt
der Siegerehrung nicht mehr anwesend war, leider kein Foto gemacht werden konnte.

Allen Siegern sowie aber auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den
Schießwettbewerben gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich zu wieder einmal



hervorragenden Schießergebnissen !

Tradionsgemäß fand bereits am Ostermontag, den 01.04.2013 im Rahmen des letzten
Trainings für das Gruppenpokalschießen wieder das Schüler- und Jugendpokalschießen statt.

In der Altersklasse Schüler ging dabei in diesem Jahr Cedric Horenkamp als Sieger hervor.

In der Altersklasse Jugend konnte Pascal Brinkmann den Wettbewerb für sich entscheiden.

Beiden Siegern sowie aber auch allen anderen Schülern und Jugendlichen, die an den
diesjährigen Schießwettbewerben teilgenommen haben, gratulieren wir ganz herzlich zu
ebenfalls wieder hervorragenden Schießergebnissen !

Ein besonderes Dankeschön geht aber selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder an das
Organisationsteam um Schießmeister Torsten Schmidtfranz.
Zudem geht ein weiteres Extra-Dankeschön an die U-30-Schützen, die in diesem Jahr beim
Gruppenpokalschießen den Thekendienst übernommen und uns alle damit über den ganzen
Abend hinweg bestens versorgt haben.

Alle Ergebnisse und Platzierungen von den diesjährigen Schießwettbewerben sind in Kürze
auch wieder in der Rubrik Chronik zu finden.
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