
Auch mit einer Schürze kann man sich passend für 
das Oktoberfest kleiden! 
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Bereits zum 10. Mal haben wir unser Frauen 

sowie Freundinnen der ASG zu unserem 

„Oktoberfest“ eingeladen. Gemäß dem Wahlspruch unseres 

Vereins „Den Schießsport üben, die Geselligkeit pflegen“ wurde auch 

diese Einladung wieder gern angenommen. Da auf unserer Einladung steht „Sport – Spaß – Spannung“ 

müssen diese Bereiche auch abgedeckt werden.  

Die Sport-Note: hier durften sich die Teilnehmerinnen beim 

Luftgewehrschießen betätigen. Jede hatte einen 10er Streifen 

zu beschießen, der in Zehntel-Ringen ausgewertet wurde. 

Zudem sollten auch fünf Schüsse auf eine Glücksscheibe mit 

Kürbismotiven abgegeben werden. Das war der sportliche Teil. 

Im Spaß-Bereich stand ein Glas mit Würfelzucker. Hier war 

nach dem Gewicht des Inhaltes und der Stückzahl gefragt. 

Dann war da noch die Spannung – die kam automatisch, da 

jede auch die Ergebnisse aus dem Sport- und Spaß-Bereich 

erfahren wollte. 

Unsere Oktoberfest-Scheibe gewann mit 103,7 Ring Regina 

Krüger. Sandra Kelm erreichte 102,7 Ring und Platz 2. Platz 3 

ging mit 101,2 Ring an Renate Fischer. Unseren Wanderpokal 

für den 13. Platz durfte in diesem Jahr Marlene Franke in 

Empfang nehmen. 

Das höchste Ergebnis, das auf der Glücksscheibe erreicht 

werden konnte, waren 75 Punkte. Dieses Ergebnis wurde gleich 

von vier Teilnehmerinnen erreicht. Da musste ein Würfelbecher 

die Platzierung der Damen übernehmen. Denn die erzielten 

Punkte wurden noch mit der gewürfelten Augenzahl multipliziert. Das brachte so einiges durcheinander. 

Regina Krüger, die zu den geschossenen 75 Punkten auch noch eine 10 würfelte, verzichtete auf einen 

Platzierung, da sie schon die Festscheibe gewonnen habe. So belegte Sandra Kelm den 1. Platz, gefolgt 

von Marlene Franke und Jana Weibchen. Doch auch alle anderen Teilnehmerinnen wurden hier mit einer 

Blühpflanze geehrt. Marlene Franke hatte zudem einen Sonderpreis spendiert, den auch hier die Dame auf 

Platz 13 erhielt. Über diesen Sonderpreis, der sich als ein Schmuck-Rucksäckchen im Oktoberfeststiel 

entpuppte, konnte sich Christel Specht freuen. Dafür sei Marlene an dieser Stelle noch mal herzlich „Danke“ 

gesagt. 

Jetzt warteten alle noch gespannt auf die Auflösung der Schätzfrage. Die beste Schätzung hatte Jana 

Weibchen abgegeben. Sie lag sowohl bei der Gramm- wie auch der Stückzahl nur ganz knapp daneben.  

Regina Krüger, Sandra Kelm, Renate Fischer, Marlene Franke 
sind die Gewinnerinnen der Oktoberfest-Scheibe Jana Weibchen kann sich über den Spaß-Preis freuen 



 


