
Pistolengruppe aktuell  

 

Der gesamte Verein musste sich von einer Beschränkung zur nächsten hangeln, das ist zum Glück seit 

Februar Geschichte. 

Die Pistolengruppe nahm ihren Betrieb wieder auf und nach anfänglicher Zurückhaltung sind wir 

mittlerweile bei altbekannter Teilnahme angelangt.  

Erfreulicherweise konnte der Verein auch in diesem Jahr eine stattliche Anzahl neuer Mitglieder in der 

Pistolengruppe verzeichnen, die ich hier nochmals gesondert willkommen heißen möchte. 

Neben unserem Übungsbetrieb, mit dem sich einige von uns auf die bald beginnenden 

Rundenwettkämpfe vorbereiten, 

stehen auch immer die üblichen 

Pflichten an. Diese sind in der 

regelmäßigen Standreinigung 

incl. aussieben des 

Sandgeschoßfangs, der Kontrolle 

der Lüftung und allgemeiner 

Arbeiten zu finden. Dazu kommt 

auch mal ein geballter Einsatz 

zum gründlichen reinigen der 

vereinseigenen Kurzwaffen um 

deren sichere Funktion und 

langlebigen Einsatz zu 

gewährleisten. Wie zu sehen ist, 

wurde auch diese Arbeit mit Akribie und Humor durchgeführt. 

Da wir über 2 Jahre kein Er&Sie-Schiessen durchführen konnten, bot es sich in diesem Jahr an, es in 

Form eines Oktoberfest-Schiessens (weitere Fotos am Ende des Berichts) zu veranstalten. Natürlich 

mit den dazugehörenden kulinarischen Spezialitäten. Zugegebenermaßen war der Termin am 1. 

Oktober weniger optimal gewählt, da durch das lange Wochenende auch die Möglichkeit eines kurzen 

Urlaubs bestand. Trotzdem erfreute sich diese Veranstaltung zahlreicher Teilnehmer*innen, welche, 

teilsweise erstmals, mit dem Schießsport in Berührung kamen. Geschossen wurde mit Unterhebel-

Repetierer im Pistolenstand, bzw. mit einer CO²-Pistole auf eine Spaßscheibe in der KK-Bahn. 

Bestes Paar wurden Conny und Frank Effenberger, beste Schützen nachfolgend war Sabine Mader und 

bester Schütze Hans Hollander.  

Das Siegerpaar erhielt neben dem Wanderpokal noch einen kleinen Preis, allerdings konnten auch 

Sabine und Hans einen kleinen Gewinn einsacken. Mir war es eine Freude endlich mal wieder so eine 

Veranstaltung durchzuführen, nicht allein, ich hatte gute Unterstützung für die ich mich nochmals 

recht herzlich bedanke. Jeder weiß, man kann organisieren und planen, was daraus wird, liegt an den 

Teilnehmern – und damit war ich 

bestens bestückt! 

Die Veranstaltung nahm ich auch 

zum Anlaß, um die längst fälligen 

Siegerehrungen der 

Vereinsmeisterschaften aus den 

vergangegen 2 Jahren 

vorzunehmen. Ebenfalls etwas, das 

auf der Strecke geblieben ist. 

Urkunden und Nadeln wurden an 

die Sieger vergeben, mitunter kam 

es mir so vor, als sei ich in der 

Sendung mit der Maus       

Wie immer zu dieser Zeit im Jahr 

beginnen nun die 

Rundenwettkämpfe in den 

verschiedensten Disziplinen. Wir 

starten mit einer Mannschaft in der Sportpistole, sowie mit 2  Mannschaften bei den Unterheblern, 1 X 

Kleinkaliber,  1 X Großkaliber. Hierbei ist festzustellen, das es mittlerweile einen Boom bei den 



Unterheblern gibt. Es meldeten sich auf Kreisebene 19 (!!) Mannschaften an. Unser Maik Hänke hat 

sich letztes Jahr dem Kreissportleiter gegenüber bereit erklärt, hierfür den den Posten des 

Spartenleiters zu übernehmen. Maik, vielen Dank dafür und viel Erfolg bei der Ausrichtung und der 

Umsetzung neuer Ideen. 

Allen Teilnehmern an den Runden sage ich: „Gut Schuß“ 

Danken möchte ich dem Vorstand für die Bewilligung der neuen Geschoßfänge. Dadurch wird der 

Schießbetrieb deutlich sicherer, sauberer und der Reinigungsdienst in regelmäßigen Abständen ist bei 

weitem nicht mehr so staubbelastet. 

Mit dem Verein, besonders natürlich unseren „Pistoleros“, freue ich mich auf ein sportlich aktives und 

unterhaltsames Jahr 2023. In den Supermärkten erblickt man schon wieder die zu Weihnachtsmännern 

um gebauten Osterhasen, Weihnachstbeleuchtung in den Regalen – tatsächlich,  in ein paar Wochen ist 

schon wieder Weihnachten. Aus diesem Grunde wünsche ich einen stimmungsvollen Herbst und eine 

besinnliche Adventszeit. 

 

 

Dirk Röber 

Fotos   

  

 

 

die Zielscheibe der Damen 

natürlich mit passender Verpflegung 



 

Beste Dame nach dem Siegerpaar 

Sabine – freute sich über eine 

Flasche Prosecco (siehe Pfeile) 

Mangels Foto       

 

Bester Schütze - … tja, also .. 

Naja ---- Hans, er freute sich 

über eine Flasche Wein 

Sieger-Paar beim 

Er&Sie 

Schiessen 2022 

Frank + Conny 

Effenberger 

Bekamen Wanderpokal 

+ 

Hacienda-Gutschein 

Gute Stimmung bei den Gästen 



 

 



 
 

War prima mit Euch – bis zum nächsten Mal. 

 

 


