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Schleswig-Holstein Cup 

 

Mit der Ausschreibung vom 21. Juli 2019 wurden interessierte 

Schützen zu dieser Veranstaltung am 14. September 2019 auf 

dem Vereinsgelände des WTC Rendsburg eingeladen. Aufgrund 

der eingeschränkten Schießzeiten war die Teilnehmerzahl im 

Vorfeld auf 18 Teilnehmer begrenzt. Nach einigen kurzfristigen 

Absagen nahmen am diesem Wettkampf schlussendlich 12 

Schützen teil, darunter auch eine weibliche Starterin. Da die 

Ausschreibung landesweit galt, ist es sehr bedauerlich, dass nur 

Schützen des ausrichtenden Vereines teilnahmen.  Die äußeren 

Bedingungen in Rendsburg waren für diese Veranstaltung 

optimal, kaum Wind bei angenehmen Temperaturen. 

 

 

Nachdem die Rotteneinteilung ausgelost war, startete pünktlich um 14.00 

Uhr die erste Rotte. Nachdem auch die zweite Rotte ihren ersten Umlauf 

beendet hatte, konnte man feststellen, dass diese für ihren Durchgang 

circa 7 Minuten weniger Zeit beanspruchte, dass zog sich über den 

gesamten Wettkampf so hin. Nach der ersten Serie lagen 4 Schützen mit 

einer Scheibe Differenz auf den ersten beiden Plätzen. 

Dieses änderte sich nach Abschluss der zweiten Serie. Zwei Schützen 

konnten sich mit 44 Treffern vom Verfolgerfeld absetzen. Drei Schützen 

kamen zu diesem Zeitpunkt auf 42 bzw. 41 Treffer. Damit war zu diesem 

Zeitpunkt schon klar, dass diese fünf Schützen um die Pokale kämpfen 

werden.  

 

Im dritten Umlauf setzte sich Arne Cyrus mit einer „vollen“ Runde vom Verfolgerfeld ab und sicherte 

sich mit 69 getroffenen Scheiben den 1. Platz. Spannung bis zum Schluss gab es um die Plätze zwei 

bis vier. Es musste bis zum letzten Schuss gewartet werden, bis die endgültigen Platzierungen 

feststanden. Den zweiten Platz belegte Jörn Möller mit 64 getroffenen Scheiben, vor Sven Wurr, der 

einen Treffer weniger hatte. Bei Kurt Garling standen am Ende des Wettkampfes ebenfalls 63 Treffer 

im Protokoll, doch er verzichtete auf ein Shoot Off.   



Mein Dank gilt allen Schützen, die für einen reibungslosen und geordneten Ablauf sorgten. Vielen 

Dank auch an Susanne Möller, die sich wie immer um die leibliche Versorgung der Teilnehmer und 

Gäste kümmerte. Unter den Zuschauer, die zahlreich vorhanden waren, war auch das Ehrenmitglied 

des WTC Rendsburg – Erich Gantzer – der mit seinen 94 Jahren noch gerne teilgenommen hätte, 

jedoch auf Grund einer kürzlich zugezogenen Sturzverletzung nicht starten konnte. 

Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass alle Startplätze genutzt werden. 

Die komplette Ergebnisliste ist über folgenden Link abrufbar: 

https://www.ndsb-sh.de/sport/wurfscheibe/ergebnisse.html 

https://www.ndsb-sh.de/sport/wurfscheibe/ergebnisse.html

