Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.

Der Scrat – Pokal
Als Überschrift für diesen Tag hätte man auch „Freunde feiern mit Freunden“
nehmen können, denn am 07. Juli 2013 besuchten, entsprechend einer guten
Tradition, die Schützen und Schützinnen der Brüeler Schützengilde von 1425
e.V. die Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. auf der Halbinsel Krösnitz. Die
gegenseitigen Besuche der befreundeten Schützenvereine werden immer
besonders vorbereitet, dabei steht natürlich der Spaß im Vordergrund, aber
auch das Ausüben von besonderen Sportdisziplinen, welche die Mitglieder in
ihren jeweiligen Heimatvereinen nicht durchführen können.
Nach der mit vielen Hallo und Umarmungen erfolgten Anreise, der Begrüßung
durch den Vereinsvorsitzenden Frank Westphal und den Austausch von
Informationen ging es sofort in die Luftgewehrhalle, wo jeder 5 Schuss auf eine
Probescheibe abgeben konnte. Dies dient der Vorbereitung des Schießens auf
eine Hasenscheibe, welche aus naher Betrachtung zuerst belächelt wurde, als
sie aber mit der Seilzuganlage auf eine 10 Meter Entfernung nach vorne
gebracht wurden, stand zwar immer noch das Lächeln in den Gesichtern, aber
jetzt war es ein ungläubiges Lächeln. Man konnte die vielen kleinen Farbkugeln
mit ihren Wertungszahlen kaum noch erkennen und die sollten auch noch
getroffen werden, möglichst mit einer hohen Zahl, zumal es dabei auch
Farbkugeln gab, welche einen Minusbetrag auswiesen, der vom jeweiligen
Ergebnis abgezogen wurde. Gleich nach jedem Schießen bekam Fred Matzkeit
die Scheiben zur Auswertung, so dass keinem Schützen sein Wertungsstand
bekannt war. Nach Beendigung des Luftgewehrschießens wurde sich in zwei
Gruppen geteilt. Die Eine belegte den Pistolenstand und die Zweite begab sich
zum Bogenstand wo auf Scheiben in unterschiedlichen Entfernungen und auf 3
D Ziele geschossen wurde. Beim Bogenschießen stellte sich heraus, dass die
Brüeler Trap-Schützen auch vorzüglich mit dem Bogen treffsicher umzugehen
wissen und dabei sehr beachtliche Ergebnisse erreichten.
Auf dem Pistolenstand kam die Erkenntnis zum Tragen, dass bei längerer
Übung auch die 3 Sekunden ausreichen um ein gutes Duellergebnis zu
erreichen und auch mit einem Revolver ein guter Singel-Action-Schuß möglich
ist.
Zwischenzeitlich war der große Schwenkgrill in Position gebracht, für welchen
sich besonders Gaby Getter interessierte und bevor das Grillen und
individuelle Auswerten dieses erfolgreichen Tages begann kürte der
Vereinsvorsitzende den Schützenbruder Claus-Jürgen Schulze als Tagessieger
beim Luftgewehrschießen und überreichte ihm einen Glasbierkrug mit der
eingravierten Inschrift „Dem Meisterschützen“
Gegen 18.00 Uhr klang dieser schöne Tag mit einer kurzen Dankesrede des
Brüeler Vorsitzende Volker Peters und einer Einladung zum 10. August in Brüel
aus.

Frank Westphal bedankte sich im Namen der Schweriner Schützenzunft und
überreichte einen vom Schweriner Schützenbruder Claus-Jürgen Schulze mit
viel Liebe zum Detail selbst hergestellten Scrat-Pokal, welcher unter viel Hallo
und Staunen entgegen genommen wurde.
Beide Schützenvereine freuen sich bereits jetzt auf ein erneutes
Zusammentreffen im August in Brüel.
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