
Da bin ich wieder… Die Regenpartie der Kreismeisterschaft hinter mir gelassen, wollte ich 
zumindest noch ein weiteres Turnier der Freiluftsaison auf kurze Distanz mitnehmen. Da 
kam das Bornumer 30 Meter Turnier gerade recht, zudem Erika uns von den schicken 
Pokalen, welche es dort zu gewinnen gibt, berichtet hatte. Ganz besonders konnte ich mich 
darüber freuen, dass Jenny diese Mal dabei war. Ihr wohlgemerkt erstes und letztes 
Turnier… 
 
…vor der Babypause, in die sie sich nun mit einem tollen Ergebnis und einer schicken 
Trophäe verabschieden kann, dazu gleich mehr. Ebenfalls mit von der Partie war Christian. 
Als Jennys „Sparringspartner“ ließ er sich es sich nicht nehmen, sie auch auf ihr erstes 
Turnier zu begleiten. 
 
An dieser Stelle möchten wir mal ein gaaaaanz großes Dankeschön in seine Richtung 
loswerden. Nicht nur dafür, dass er sich in seiner schichtfreien Zeit regelmäßig um ein 
ordentliches Training für Jenny gekümmert hatte, sondern auch dafür wie er sich um alle 
Neuzugänge kümmert. Ich denke, ich spreche da für alle meine Kollegen aus der 
Anfängerriege, wenn ich sage, dass er stets für einen da ist. 
 
Nach einer knappen Stunde Anfahrt wurden wir fündig. Der Bornumer Turnierplatz liegt auf 
dem Fußballfeld des TSV Bornum, nahe Wolfenbüttel. Schön war, dass die hohen Bäume 
uns, zu großen Teilen der ersten Runde noch, Schatten spendeten. Das ließ dann leider nach, 
und die Sonne entfaltete ihre ganze Kraft. Da es „erfahrungsgemäß“ bei meinen Turnieren 
immer seltsames Wetter gibt kam heute noch ordentlich Wind dazu, irgendwas ist ja immer. 
Dies führte bei Jenny und bei mir zu etwas schlechteren Ergebnissen in der zweiten Runde, 
während Christian, den ich in der ersten Runde noch hinter mir ließ, hier richtig aufdrehen 
konnte. 
 
Bei Jenny reichte es für den ersten Platz der Damenklasse mit 434 Ringen (259/175). Meinen 

Glückwunsch dazu :-* 

Christian schoss sich mit einer geraden 600 (293/307) auf Platz 4 der Schützenklasse, direkt 
gefolgt von mir mit 588 Ringen (303/285). 
 
Wir hatten sehr viel Spaß, wurden mit gutem Essen versorgt und haben auch hier wieder 
tolle neue Leute kennengelernt. 
 
Stefan Rohde 11.07.2016 
 


