Die Kreismeisterschaft 2018 ist durchgeführt und wurde am 20.01.2018 abgeschlossen mit den
Vorderladerdisziplinen.
Zu den Wettkämpfen hatten wir 465 Startmeldungen aus 10 Vereinen für 20 Disziplinen .
Es wurden insgesamt 92 Kreismeister und Kreismeisterinnen ermittelt,
sowie 47 Vizemeister und Vizemeisterinnen und 41 Drittplatzierte.
Einige Auszeichnungen wurden nach Beendigung der Disziplinen verliehen,
weitere an die Sportleiter übergeben und einige an die Sieger an ihren Trainingstagen.
Leider fehlten mir auch einige Ergebnisse, zum Beispiel in den Großkaliberdisziplinen,
hierzu werde ich mich aber bald mit meinem Stellvertreter austauschen.
Die Anmeldezahl war ungefähr sowie 2017 und die meisten sind auch gestartet
obwohl die Starteinladungen sehr spät bei den Startern ankamen.
Die Anzahl der jugendlichen Starter ist erfreulicherweise stabil geblieben , hier hatten wir 40
Startmeldungen.
Die Vereine Heepen ,Nienhagen und Dalbke leisten weiterhin eine gute Jugendarbeit!
Einzelheiten zu den Wettkämpfen über Einzel- und Mannschaftsergebnisse sollten wie immer,
in einer Ergebnisliste zusammengestellt und ins Internet gestellt werden,
hier gibt es aber irgendwie noch Probleme
Auch wieder ,wie in den Vorjahren sind in einzelnen Wettkämpfen sehr gute Ergebnisse erzielt worden,
die auf ein gutes abschneiden bei den weiterführenden Meisterschaften hindeuten
und die zum Teil auch schon bei den Wettkämpfen der Bezirksmeisterschaft bestätigt wurden.
Die meisten Starts gab es in den Pistolendisziplinen. Allein bei den Großkaliberpistolendisziplinen waren
es 90 Startmeldungen und ein Drittel aller Starter kamen von der SG Heepen
Danken möchte ich allen Verantwortlichen und allen Helfern der Vereine auf deren Schießständen die
Wettkämpfe der KM 2018 stattfanden, ganz besonders der SG Heepen und des SV Brackwede.
Die Sportleiter und deren Helfer hatten zum Glück alles hervorragend organisiert, so das die KM auch
durchgeführt werden konnte.
Hier geht mein ganz besonderer Dank an Rolf Pohlmann, Dirk Hülsmann, Frank Ellwitz,
Maik Pollmann und Albrecht Zurheide sowie den vielen Helfern die mich stark unterstützt haben.
Auch möchte ich mich bei allen Sportleitern und Sportleiterinnen, Trainern und Trainerinnen sowie allen
Jugendbetreuern und Jugendbetreuerinnen recht herzlich bedanken,
denn gute Leistungen der Sportler sind nur möglich, wenn in den Vereinen gute Trainingsarbeit
für unseren Schießsport erbracht wird.
Meinen Bericht möchte ich nun schließen mit dem Hinweis auf den Bericht der RWK –Leiterin.
Allen Schützen für die laufende Saison viel Erfolg und Gut Schuss

