
Die SSG Stöcken holt Medaillen bei der Landesmeisterschaft der Schützen in Hannover 

 

 

Am Freitag, den 02. Juli 2010 war in Hannover auf dem Stand des Niedersächsischen 

Sportschützenverbandes der Tag der Königsdisziplin „Luftpistole Herren“. 

Von 8 Uhr bis 18:15 Uhr starteten die besten Schützen aus dem Landesverband. 

Bereits morgens kletterten die Temperaturen auf mörderische 30°C auf dem Schießstand. 

Diese steigerten sich bis zum Nachmittag auch ständig. 

Viele Schützen hatten mit dieser Hitze zu kämpfen. Einige entkleideten sich bis auf das 

Nötigste. Aber auch Waffen und Ausrüstung versagten teilweise Ihren Dienst. 

 

"Man muss einen verdammt guten Kreislauf haben um nicht umzukippen, viel Trinken und 

kleine Pausen machen. Auch zu deftiges Essen vor dem Wettkampf ist tödlich bei solchen 

Temperaturen. Da zieht jedes gegessene Gramm die Waffe nach unten!“: weiß Lars Eib von 

der Schießsportgruppe des MTV Stöcken. 

Auch ihm und seinem Mannschaftskameraden Andree Lihs machte die Hitze sehr zu schaffen. 

Man steht da und schmilzt langsam dahin. Das Problem dabei ist, dass man durch den 

Schweiß an den Händen den Grip im Griff verliert und die Waffe in der Hand hin- und 

herrutscht. Man muß also die Hand nach jedem Schuß aus dem Griff nehmen, trocknen und 

erst kurz vor dem nächsten Schuß wieder einsetzen. Dabei muß die Waffe wieder in exakt 

dieselbe Position gebracht werden, um einen präzisen Schuß zu wiederholen.. 

 

Trotz dieser Schwierigkeiten und einer mäßigen ersten Serie schoss er  375 Ring und führte 

bis zum Ende des Wettkampfes das Feld von über 200 Startern an. 

Die Ergebnisse lagen verdammt dicht beieinander. Er und der zweite hatten jeweils 375 Ring. 

Aufgrund der besseren vorletzten Serie startete er auf Platz Eins im Finale der besten acht. 

Der dritte und vierte Platz gingen mit 374 Ring ins Finale, dann folgten 373 und 372 Ring. 

Bereits nach dem ersten Finalschuss wurden die Plätze neu verteilt.  

Aber auch die weiteren Schüsse ließen dem Publikum den Atem stocken.  

Erst der letzte Finalschuss brachte die Entscheidung. 

 

Trotz einer guten Finalserie von 95,3 lag Lars Eib am Ende 1,7 Ring hinter Kai Winnemuth 

vom SV Bühren und 0,2 Ring hinter Phillip Aranowski vom SC Herrhausen zurück, sicherte 

sich damit aber Platz drei. 

 

Lars Eib ist glücklich „Bronze“ geholt zu haben. 

Sein Ziel war eigentlich nur das Finale und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in 

München, diese dürfte er sich mit dem Ergebnis schon gesichert haben. 

 

Auch Birte Jendrischeck von der SSG Stöcken konnte sich über eine Medaille freuen.  

Mit Annelie Thimm vom SV Masel ist sie für die SSGem Südheide an den Start gegangen, da 

im Kreisschützenverband Isenhagen-Wittingen keine anderen Juniorinnen mit der Pistole zur 

Verfügung standen.  

Diese Mannschaft mit der Luftpistole konnte sich die Silbermedaille sichern. 

Tags zuvor war Annelie Thimm mit der Sportpistole erfolgreich und wurde Landesmeister in 

dieser Disziplin, Birte Jendrischeck musste sich mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden 

geben. 

Insgesamt Top-Ergebnisse für die Starter der SSG Stöcken. 

 


