- 2019 jedoch leider ohne Alfeld - Absage in letzter Minute vor Beginn der Veranstaltung Bereits seit dem Jahr 1985 wird
eine Veranstaltung immer noch
mit großer Beliebtheit
durchgeführt. Jeweils im März
beginnt der Wettkampf der drei
Vereine in Greene mit dem
Zimmerstutzen, wird dann im
Juni mit dem Luftgewehr in
Elze fortgeführt und das
schießsportliche Programm
endet im Oktober mit dem
Kleinkaliber Gewehr in Alfeld.
Mit einer Weihnachtsfeier –
jeweils abwechselnd von allen
Vereinen ausgerichtet – und
der Bekanntgabe der
Jahressieger, endet dann das
Schießsportjahr.
Am 14.03.2019 fand nun der
103. Wettkampf in der 34
Jahre andauernden Geschichte
in Greene statt. Und das zum
ersten Mal ohne die
Beteiligung der Alfelder
Schützen, die diese
Veranstaltung erst wenige
Minuten vor Beginn mit einer Mail–Nachricht abgesagt hatten. Leider war die Empfängerin der Nachricht,
Renate Schreiber, aber bereits schon im Schützenhaus mit Vorbereitungen beschäftigt und konnte die
Nachricht somit erst am nächsten Tag lesen. Da wurde dann natürlich von allen gerätselt, warum die
Alfelder nach 103 Wettkämpfen nicht anwesend waren.
Das Rätselraten hörte irgendwann auf und wie in allen Jahren zuvor: ein spannender schießsportlicher
Wettkampf, eine hervorragende Bewirtung für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und viel Spaß bei
guten Gesprächen. Einzig die
bisherige gute Qualität der
Schmorwurst war 2019 nicht
gegeben.
Auch das Warten auf die
Ergebnisse – insbesondere in
Greene, wenn auf „nur“ drei
Ständen mit den
Vereinsgewehren die Disziplin
Zimmerstutzen Auflage auf eine
Entfernung von 15 Metern geschossen wird – gehört zu dieser Veranstaltung. Schließlich sind neben den
Probeschüssen auch jeweils 10 Wertungsschüsse von jedem abzugeben.

Unter der Anleitung von
Herbert Wagner und Helga Piel
hatte jedoch jeder innerhalb
kürzester Zeit die Besonderheit
des „Ladens“ mit dem
Zündhütchen und der Kugel
verinnerlicht.
Die Auswertung wurde von
Renate Schreiber durchgeführt
und die Siegerehrung übernahm
dann Herbert Wagner mit Hilfe
und Erläuterungen der
Aufzeichnungen – ebenfalls von Renate Schreiber.
Bei der anschließenden Siegerehrung, bei der die 12 besten Schützen / Damen aus Elze und Greene in die
Wertung kamen, ging Elze mit 1020 Ringen bei der Jahreswertung in Führung. Greene konnte seinen
Heimvorteil nicht nutzen und unterlag mit 995 Ringen doch recht deutlich.
Die jeweilige interne
Vereinswertung sicherte sich
Jürgen Gierlich aus Elze (88
Ring) und Herbert Wagner aus
Greene (88Ring).
Die Auszeichnung für das beste
Ergebnis aller Damen ging an
Anita Penkalla aus Greene (88
Ring).
Mit im Bild Renate Schreiber.
Es war wieder einmal eine sehr
schöne und harmonische
Veranstaltung.
Der Schützenverein 08 Greene
bedankt sich bei allen Helfern und
Helferinnen für ihren Einsatz zum
Gelingen der Veranstaltung.
Ein ganz großes Dankeschön geht
aber auch an alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen.
Wir freuen uns schon auf das
104. Freundschaftsschießen
im Juni in Elze. Hoffentlich
meint dann das Wetter es
wieder gut mit uns, und einem
leckeren Grillvergnügen nach
dem sportlichen Wettkampf
sehen wir mit Freude entgegen.
Hoffentlich dann auch wieder
mit den Schützenschwestern
und Schützenbrüdern aus
Alfeld.
Listen und Auswertungen
wurden bereits von Renate Schreiber am Veranstaltungstag ausgehändigt und nochmals zugesandt. Sollten
weitere Auskünfte zu den Ergebnissen gewünscht werden – einfach schreiben!
Greene, den 14.03.2019

- Karl-Heinz Volkmer, Vorsitzender SV 08 Greene

