
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Schützenverein v. Elmenhorst  
und Umgegend von 1962 e.V.  

Bericht    

Norderstedt Open  
21.01.2023    

Dieses Jahr am 21.01.2023 waren wir beim Norderstedt Open bei der Schützengemeinschaft 

Norderstedt. Wir haben dieses Mal mit mehr Schützen in verschiedenen Disziplinen und 

Altersklassen dran teilgenommen.  Bei fast jeder Disziplin des Norderstedt Opens hatten wir 

mindestens einen Schützen der für uns gestartet ist.  

Den Anfang haben für den Schützenverein Elmenhorst haben Ursula Favier und Carola Ehrich in 

der Disziplin LG Auflage gemacht.  Für Carolas Glück kam ihr Gegner nicht zum Start, somit ist Sie 

automatisch ins Finale weitergekommen. Ursula hat wacker gekämpft uns auch wirklich gut 

geschossen, aber leider hatte sie gegen Ihre Gegnerin keine Chance mehr und Verlor den 

Wettkampf. Aber da Ursula von denen die Wettkämpfe verloren hatten, die beste vom Ergebnis 

gewesen mit 102,9 Ringen wurde, ist sie automatisch auf den vierten Platz gerutscht.  

Als nächstes ist vom SchV Elmenhorst die Pistolenschützin Karolin Diedrich in der Disziplin LP 

Freihand gestartet. Karolin hat bis zum Ende gekämpft und hat auch einen super Wettkampf 

geschossen, leider konnte sie sich auch nicht ganz gegenüber Ihren Kontrahenten durchsetzen. 

Karolin Diedrich kam genauso wie Ursula Favier, als beste Verliererin auf den 4.Platz in ihrer 

Disziplin.   

Daraufhin haben die ersten in der Disziplin LG Freihand offenen Klasse. Paul Jenny und Rebecca 

Scheider haben für uns den Anfang gemacht. Paul Jenny hat seinen ersten Finalwettkampf 

erfolgreich hinter sich gebracht. Leider konnte er trotz starken kämpfen sich nicht gegen seine 

Gegnerin behaupten. Rebecca Schneider konnte sich gegen Ihre Gegnerin nach kleinen 

Anfangsschwierigkeiten dennoch behaupten und hat sich in das Final geschossen. Im nächsten 

Durchgang hat Vanessa Pauli und Ronja Diedrich geestartet. Ronja Diedrich hatte keinen Gegner 

und ist dadurch direkt ins Finale gekommen. Bei Vanessa Pauli sah es etwas anders aus. Vanessa 

musste sich gegen Tim Köhnhak aus dem Verein Roland Bad Bramstedt behaupten. Bei den 

beiden wurde es richtig spannend so, dass es sogar bei einem Gleichstand mit Zehntelwertung 

endete. Nachdem die beiden einen Stechschuss machten hat Tim mit wenigen Zehntel gewonnen. 

Vanessa ist ausgeschieden, ist aber auch als beste der Ausgeschiedenen auf den 4.Platz gelandet.  
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Schützenverein v. Elmenhorst  
und Umgegend von 1962 e.V.  

Als nächstes haben wurde mit den Finalschießen begonnen. Unsere Jüngsten haben angefangen. 

Amely Bärenwald, Björn Bertram und Julia Schneider sind gestartet. Amely hat zu ersten Mal 

einen Wettkampf mitgeschossen. Das Finale hat sie hervorragend trotz ihrer sehr hohen 

Aufregung gemeistert. Amely ist als drittplatzierte aus dem Wettkampf gegangen und ist damit 

bei Ihrem ersten Wettkampf auf dem Treppchen gelandet, dass werten wir als einen vollen Erfolg. 

Für Björn und Julia ging es weiter im Finalschießen. Bei den letzten beiden werden die Ergebnisse 

auf Null gesetzt und nach Punkten geschossen. Der Schütze der den besseren Schuss geschossen 

hat, bekommt zwei Punkte beim Unentschieden bekommt jeder einen Punkt. Julia und Björn 

machten es richtig spannend. Die beiden wechselten sich regelrecht mit den besseren Schuss 

immer wieder ab, bis dann Julia mit einem Vorsprung von 4 Punkten gegen Björn gewonnen hat. 

Somit sind die ersten drei Plätze in der Disziplin LG Freihand Jugend/Junioren an den 

Schützenverein Elmenhorst gegangen.   

Im Anschluss ging es mit Carola Ehrich weiter. Sie hat gekämpft konnte aber nicht bei Ihren 

starken Gegnern mithalten, sie kam auf den 9. Platz.  

Als letztes kam das Finale vom LG Freihand offene Klasse, bei dem Rebecca Schneider und Ronja 

Diedrich teilnahmen. Ronja und Rebecca tauschten die Plätze zwischen den 1 und 3. Platz immer 

hin und her. Das ganze Finale durch konnten sich beiden in den oberen Plätzen halten und gingen 

dann mit nur einen Zehntel auseinander in das Punkte-Finale. In dem Finale haben sich am 

Anfang die beiden mit dem Punkte holen abgewechselt. Dann hatte Ronja aber einen Lauf und 

gewann am Ende noch mit 16 zu 6 das Finale und kam damit auf den ersten Platz. Rebecca 

dadurch auf den zweiten Platz.  

Insgesamt war der Tag ein voller Erfolg für den Schützenverein Elmenhorst. Von 10 Schützen die 

für uns gestartet sind haben wir drei 4. Plätze, ein 3.Platz, zwei 2. Plätze und auch zwei 1.Plätze 

erreicht. Der Tag ging zwar von um 9.00Uhr bis um 19.00uhr, ging dann aber doch schnell durch 

die ganzen Starts vorbei.  
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