
Es sollte ruhig etwas mehr für das Miteinander von Bürgern und uns Schützen 

getan werden – neben dem jährlichen Freischießens, Volks- und Schützenfes-

tes. Daher haben wir den  ins Leben ge-„Sarstedter Stadtpokal“ im Schießsport

rufen – wie die Zeitungen es tituliert haben: .  für Hobbyschützen

Am letzten Wochenende im Juli hatten erstmalig Mannschaften aus Sarstedt 

und den Ortsteilen Gelegenheit sich daran zu beteiligen. Angesprochen waren 

alle Bürger und Bürgerinnen ab dem 12. Lebensjahr. Eine Mannschaft sollte aus 

mindestens 3 und höchstens 4 Teilnehmern bestehen. Jede Mannschaft musste 

mindestens eine weibliche Teilnehmerin bzw. einen männlichen Teilnehmer 

enthalten. Auch durfte in jeder Mannschaft nur ein Teilnehmer aus einem Schüt-

zenverein starten. Natürlich durfte auch niemand zweimal an den Start gehen – 

damit war ein Einsatz in verschiedene Mannschaften ausgeschlossen. Wir haben etliche Einladun-

gen/Ausschreibungen an unterschiedliche Vereine, Verbände, Firmen usw. gesandt. Auch wurde die Veran-

staltung in der örtlichen Presse angekündigt.  

Gefolgt sind unserer Einladung dann 26 Mannschaften. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Die Ge-

winner wurden schriftlich benachrichtigt und zur Siegerehrung im Rahmen unseres Sommerfestes eingela-

den. 

Pünktlich um 15:00 Uhr starteten wir am 1. Samstag im August mit unserer Sommerveranstaltung. Herrlichs-

tes Wetter war uns auch beschieden. Es war für alles etwas dabei. Die „Kurzen“ konnten auf der Hüpfburg 

tollen und sich am Glücksrad versuchen. Auch für die „Großen“ war einiges an Unterhaltung dabei. Es war 

eine Dartscheibe aufgehängt und ein Krökeltisch vorhanden. Große und Kleine konnten sich auch mit dem 

Lichtpunktgewehr anfreunden. Es gab Kaffee und selbstgebackene Kuchen. Natürlich auch kalte Getränke 

und späterhin standen Bratwürste und Steaks für das leibliche Wohl zur Verfügung  

Um 18:00 Uhr nahmen Torsten Lau und Gitta 

Schmidt die Siegerehrung für den „Sarstedter Stadt-

pokal“ vor. Es wurden nicht nur die ersten drei Plätze 

ausgezeichnet, wir haben uns da an der „Siebener-

Kette“ wie beim Schweineschießen und beim Schüt-

zenfest orientiert. Platz 21 ging an die Mannschaft 

„Die vier lustigen Neun“, Platz 14 belegte die Mann-

schaft „trink besser“ und über Platz 7 freute sich sie 

Mannschaft „trink gut“. Diese Mannschaften erhielten 

eine flüssige Ehrengabe. Nun wurden die Mann-

schaften aufgerufen, die sich die ersten Plätze gesi-

chert hatten. Platz 3 ging an „Die 3 ???“, die ihren 

Restaurant-Gutschein strahlend in Empfang nah-

men. Der 2. Platz ging an den „Sportfischerei-Verein 

Sarstedt III“. Auch sie erhielten einen Restaurant-

Gutschein und beratschlagten gleich wann sie den 

denn umsetzen könnten. Platz 1 ging an die Mann-

schaft „Mühlenkrug“. Leider konnte keiner der Mann-

schafts-Jungen zum Sommerfest dabei sein, so 

musste das Mädel der Mannschaft Pokal und Gut-

schein in Empfang nehmen. Doch auch sie werden 

sich zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch verabreden. – Der „Stadtpokal“ bleibt bei uns im Schützen-

haus und wird mit dem Siegernahmen verziert.  

 

 

 



 

 

 

Im 

Anschluss an die Siegerehrung blieben alle bei dem schönen Wetter auf unserem Freigelände mit Speisen, 

erfrischenden Getränken, heiteren und guten Gesprächen und launiger Musik bis spät in die Nacht beisam-

men. 

 

  



 


