
  Landesmeisterschaft sportliche Flinte in Engstlatt 
 

   65 Teilnehmer bei der Meisterschaft an 2 Tagen. 
 

Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft „sportliche Flinte“, staunte der verantwortliche 
Landesreferent nicht schlecht. Es meldeten sich so viele Schützen 
zur Landesmeisterschaft an, dass diese an 2 Tagen ausgetragen 
werden musste. Bereits am Freitag um 16:30 Uhr fiel auf der 
Schießanlage in Engstlatt der erste und gegen 23:30 Uhr der letzte 
Schuss. Dann hieß es für die beiden Referenten erst einmal 
durchschnaufen. Der erste Teil verlief schon einmal perfekt.  
 
Am Samstag erhielten Sie mit dem Landesverbandsleiter und dem 
Landessportleiter tatkräftige Unterstützung. Nun ging es um 8:00 
Uhr, mit dem ersten Schuss an diesem Tag weiter. Die Einteilung 
war perfekt. Die Schützen folgtem dem Aufruf der 
Landesverbandsleitung, ca. 1 Stunde vor deren Starts vor Ort zu sein. 
Somit konnte jedes Rennen komplett geschossen und Ausfallzeiten vermieden werden. Der 
Landesschriftführer ging gleich ans Werk und tippte die Ergebnisse der Startkarten vom Vortag in 
den PC ein. Somit hatten wir bereits gegen 9:00 Uhr das erste Zwischenergebnis.  
Die Schützen machten vom Angebot der Vereinsküche gebrauch und stärkten sich zwischen den 
Starts ausgiebig. 

Die RO´s wechselten sich laufend ab, war die Luft trotz guter 
Absauganlage durch die vielen Starts sehr „Bleihaltig“. 
Nachdem alle Schützen ihren Wettkampf hinter sich gebracht 
hatten, fiel um 19:00 Uhr der letzte Schuss. Damit hatten alle 
ihre Wettkämpfe erfolgreich absolviert.  
Der Einweisungslehrgang der Disziplin „Sportliche Flinte“, 
hier im Landesverband Baden-Württemberg, zeigte nun seine 
Früchte. Die einhellige Meinung der Teilnehmer nach dem 
Wettkampf war: „Nur gut, dass ich an solch einem 

Lehrgang teilgenommen habe. Ich wäre sonst, ganz schön auf die Nase gefallen“.   
Außer einer kleinen Standbeschädigung, die bei solch einer Anzahl von Schützen nicht groß ins 
Gewicht fällt, war dies eine perfekte 
Veranstaltung. 
 
Allen Teilnehmern gebührt nochmals 
ein großes Lob, für den fairen und 
sicheren Ablauf.  
Der Landesverbandsleitung darf man ein 
großes Lob für die gute Organisation 
aussprechen. 
 
Wir hoffen, dass die Schützen weiter zur Stange halten, damit hier auch in Zukunft solche 
Meisterschaften ausgetragen werden können. 
 
SLG Engstlatt 
Wolfgang Hinzmann 
SLG Leiter   


