
Schulmeisterschaft 2013

Der Brandenburger Schützenbund hatte zur Schulmeisterschaft gerufen – und so viele 
kamen, dass die Halle in Blankenfelde rammelvoll war. Ob da wohl das Schulfrei etwa eine 
Rolle gespielt haben könnte?
Egal – auch die Glindower waren da: mit 15 Startern und 3 Mannschaften! 
Während Nils seine Wettkampfgruppe fast konkurrenzlos dominierte und sich am Ende 
über den ersten Platz und eine Goldmedaille freuen konnte, war z.B. in der WK III Recurve 
Gruppe A das Leistungsniveau enorm hoch. Erik erzielte mit einer bewundernswert 
konstanten Leistung 502 Ringe und erreichte damit dennoch "nur" einen undankbaren 
5.Platz (!!) in der Einzelwertung. Und dem einen oder anderen dürfte klarer geworden sein, 
nach welchen Zielen man sich im Training zukünftig strecken muss.
Von solchen Überlegungen noch völlig unbeschwert machten sich die 3 jüngsten Schützen 
Felix, Sabine und Dustin von der Grundschule Glindow, betreut von ihrer Trainerin Sina, 
an ihren ersten Wettbewerb. Mit erstaunlicher Ruhe und Konzentration schossen sie Pfeil 
um Pfeil und verblüfften nicht nur Sina mit ihrer Treffsicherheit. Am Ende bekam jeder der 
drei eine Medaille in der Einzelwertung.
Ebenso sah die WK I Recurve Gruppe A mit Jonas, Christian und Sven drei Glindower 
Schützen vorn.
Aber die Schulmeisterschaft ist ja hauptsächlich ein Wettkampf der Schulmannschaften 
und da kann die Grundschule in Glindow stolz auf ihre Mannschaft schauen, die, wen 
wundert es bei den Einzelergebnissen, den ersten Platz in der Leistungsgruppe B belegte.
Ein Wettkampf und für jeden 2 Medaillen – wenn das kein furioser Auftakt für die kleinen 
Schützen war.
Das Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder ist ja nun Erfolge gewohnt und wurde auch 
dieses Mal nicht enttäuscht: Mannschaft I mit Jonas, Erik und Christian erkämpft sich den 
ersten Platz und auch der 7. Platz für die Mannschaft II des Ernst-Haeckel-Gymnasiums 
mit Sven, Ricardo und Alexandra kann sich sehen lassen.
Die Einzelergebnisse sind wieder in den Ergebnissenlisten zu finden.
Der Dank der Teilnehmer gilt den fahrenden, betreuenden, aufmunternden und 
mitfiebernden Helfern Sina, Heidi, Anja, Anne und Torsten. 
  
 
 
  
   


