Schützenjugend setzt sich durch

Die erfolgreichen Sieger der Jugendklasse(von links): Jochen Jöst, Florian Körber, Justin
Heinz, Henry Miller, Oberschützenmeister Wolfgang Vogt, Ann-Julie Knapp

Bereits zum fünften Mal führte die Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V. am
vergangenen Sonntag ihr 3-Generationen-Schießen durch, an dem sich die drei
Altersklassen Jugend, Schützen und Seniorenklasse zum freundschaftlichen Wettkampf
untereinander trafen.
Eingeläutet wurde der Tag zunächst zünftig mit einem ordentlichen Weißwurstfrühstück,
bevor es dann für die Teilnehmer an die Gewehre ging. Geschossen wurden 30 Schuss mit
dem Kleinkaliber-Gewehr auf eine Entfernung von 50 Meter, wobei die Anschlagsart dabei
von jedem Schützen frei gewählt werden konnte.
Der Beste Schütze war mit 289 (von 300) Ringen Werner Schwarz von den Senioren. Auf dem
2. Platz landete Linda Schmucker (282 Ringe), welche für die Schützenklasse antrat. Auf dem
dritten Platz der Einzelwertung landete Andreas Traub mit 279 Ringen (ebenfalls
Schützenklasse). Mit etwas Abstand landete Justin Heinz als bester Jugendlicher mit 257
Ringen in der Gesamtwertung auf dem 11. Platz.

Nach der Addition des Schießergebnisses der jeweils 5 Besten Schützen einer Klasse ergab
sich anschließend ein knapper Vorsprung für die Seniorenklasse, vor den Schützen und der
Jugend. Damit stand aber noch lang kein endgültiges Ergebnis fest, denn das große Finale
stand noch aus. Hier durfte der jeweils beste Schütze der drei Altersklassen seine Generation
vertreten und gegebenenfalls das Ruder nochmal rumreißen und um den Gesamtsieg für
seine Kollegen zu kämpfen.
Das Finale wurde mit einem Kleinkaliber-Unterhebelrepetierer durchgeführt. Jeder der drei
Finalisten schoss nacheinander 10 Schuss auf eine Büffelscheibe und wurde dabei jeweils
lautstark von seiner Klasse angefeuert.
Nachdem alle abgeschossen hatten, wurden die Scheiben eingeholt und ausgewertet. Sofort
wurde klar, dass es nun nochmal richtig spannend werden würde, denn Justin Heinz (Jugend)
ging mit 95 Ringen vom Stand Während Linda Schmucker (Schützenklasse) 60 Ringe und
Werner Schwarz (Seniorenklasse) 55 Ringe schossen. Doch wer hat denn nun gewonnen?
Nach Multiplikation des Ergebnisses der 5 Besten Schützen einer jeden Klasse mit dem
Finalergebnis ergab sich schließlich ein hauchdünner Vorsprung für die Jugend, welche sich
den Wanderpokal sicherten und von Oberschützenmeister Wolfgang Vogt bei der
Siegerehrung feierlich überreicht wurde.
Im Anschluss wurde dann noch ordentlich bei Kaffee und Kuchen bis hinein in die
Abendstunden gefeiert und auf die Sieger angestoßen.

