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Bericht für das Sportjahr 2011  
 

Die von mir betreuten Kreismeisterschaften 2011 fanden wie folgt statt: 
 
02. 04.  Unterhebelrepetierer GK  Steinhude 
 

03. 04.  Unterhebelrepetierer .22 lfB Steinhude    
 
09. 04.  Großkaliberpistole  9 mm/.45  
  Großkaliberrevolver .357/.44 Steinhude 
 
14. 04.  Vorderlader Kurzwaffen  Kolenfeld      
16. 04.   Ordonnanzgewehr   Langenforth  
  
    
Leider ist festzustellen, daß gegenüber dem Vorjahr wieder weniger Schüt-
zen antraten; bei den Vorderladern nur 2 und bei den Ordonnanzschützen 
nur 5; aber auch bei den Unterheblern und Kurzwaffen-Schützen stimmen 
die Teilnehmerzahlen bedenklich. 
 
Ich sehe daher in meiner Funktion als Vorderlader-Referent keinen rechten 
Sinn mehr. Hinzu kommt, dass ich aufgrund meiner angeschlagenen Ge-
sundheit am ersten Kreismeisterschafts-Wochenende Probleme hatte, auch 
wenn man mir es vielleicht nicht so ansah.  
 
Bei einem Arztbesuch in der Woche darauf wurde mir dringend geraten, am 
09. 04. dem Wettkampf fernzubleiben, um mich zu schonen. Die beiden 
letzten Kreismeisterschaften mit 2 bzw. 5 Schützen fanden wie geplant 
statt. 
 

 



 
 
Das Vergleichsschießen der Senioren lief wie gewohnt ohne Probleme, 
aber auch hier sind einige Teilnehmer aus den Vorjahren nicht mehr dabei. 
Hier wurde am 27.10. die Siegerehrung mit Wurstessen durchgeführt. Es 
wurden außer den Klassensiegern auch die beste Dame, der älteste 
Teilnehmer sowie der beste Teilerschütze geehrt. Es waren wie immer auch 
einige Ex-Schützen zum Essen gekommen, was zeigt, daß hier eine gute 
Kameradschaft vorherrscht, die über das reine Schießen hinausgeht. 
 
 
Hier noch einige Worte für die weiteren Planungen des Vorstandes: 
 
Aufgrund meines Gesundheitszustandes möchte ich meine Tätigkeit als 
Vorderladerreferent beenden und stehe somit für die Wahlen beim Kreis-
schützentag 2012 nicht mehr zur Verfügung. Meine Mitarbeit bei den 
Kreismeisterschaften möchte ich ebenfalls einstellen.  
Unserem  Waffenrechtsreferenten Stefan Henke habe ich zugesagt, ihn 
weiterhin bei Bedarf als Dozent bei den Lehrgängen und bei den prak-
tischen Prüfungen zu unterstützen.  
Ebenso bin ich bereit, das Senioren-Vergleichsschießen  weiterhin zu 
leiten, da ich mich hier im kurzfristigen Verhinderungsfall auf die Hilfe 
meiner Blumenauer Vereinskameraden verlassen kann und diese 6 
Termine im Jahr sowohl den Teilnehmern als auch mir Freude bereiten. 
 
Wunstorf, 01. November 2011 
 
Heinrich Brandes 
Vorderladerreferent 


