
4. Nordhäuser Vergleichsschießen

Nordhausen, 16. April 2016

Als für Cristoph Kolumbus und seine Mannen am 05. Oktober 1492 endlich die Bahamas voraus in Sicht kamen, exisierte die Nordhäuser Schützenkompanie 
bereits seit über 70 Jahren: Man blickt in Nordhausen also zu Recht voller Stolz auf eine sehr lange Schützen-Geschichte zurück, die bis ins Spätmitelalter reicht: 
Die Schützenkompanie am südöstlichen Harzrand gehört zu den ältesten Schützenvereinen in Deutschland!

Diese jahrhundertelange Tradiion geriet  auch während der DDR-Jahre nicht in Vergessenheit, als Schützenvereine verboten und nur innerhalb der Gesellschat 
für Sport und Technik (GST) mit Kleinkaliberwafen geschossen werden durte. 1967 wurde die „Nordhäuser Schützenkompanie von 1420“ mit Sitz in Bad Sach-
sa durch im Westen lebende ehemalige Nordhäuser neugegründet; in den Folgejahren bis zur Wende genoss man die Gasfreundschat der Niedersachsen in 
Sichtweite der innerdeutschen Grenze. Nach der friedlichen Revoluion von 1989 erfolgte eine weitere Neugründung in Thüringen; eine kurze Zeit exisierten 
zwei befreundete Vereine unter gleichem Namen, bis 1991 die endgülige Vereinigung vollzogen wurde.

Von der Oberlausitz bis zur Unterweser - vier Bundesländer, fünf Vereine, über 45 Schützinnen und Schützen mit Kindern und Kegeln:

Ein perfektes Schützen- und Familienfest, bei dem der Spaß und die Geselligkeit nicht zu kurz kamen!



Mite der 1990er Jahre knüpte man dann Kontakte zu 
anderen Schießsport-Vereinen in Ost und West, man be-
suchte sich gegenseiig und trug Wetkämpfe aus. Eine 
neue Tradiionslinie entstand, die mitlerweile auch be-
reits drei Jahrzehnte umfasst.
Was mir Selmar (SLG Parabellum Nordhausen), Holger 
(SLG Unterweser) und Hansi (MSC Munster) über diese 
Zusammenkünte berichteten, brachte mich entweder 
zum Lachen oder löste ungläubiges Staunen aus: Vieles 
wäre heute völlig undenkbar ...

Im Mitelpunkt des 4. Nordhäuser Vergleichsschießens 
am 16. April 2016 standen aber natürlich nicht die alten 
und neuen Geschichten, das gemütliche Beisammensein 
oder das grandiose Büfet am Abend des Wetkamptages 
- im Mitelpunkt standen unser faszinierender Sport und 
die Disziplinen Trap, PP 1, DG 1 und DG 1 mod.

Ein Mousepad am Trapstand in Urbach? Oder eine Fußmate?

Aha! Des Rätsels Lösung ...durch-

aus prakisch und bequem!

Häte ich das allerdings in der Grundausbil-

dung gemacht: „Panzerschütze, Sie gefähr-

den in extremer Weise Ihr Wochenende!“

Sieht ja verdammt cool aus!

Ist eigentlich noch Platz auf der WBK?

Gelb oder grün, das ist hier die Frage ...

„... a pockeful of mumbles
such are promises ...“

Simon & Garfunkel: The Boxer



Etwas überdimensioniert: Geschossen wurde mit Flinten 

- nicht unter Selmars Kommando mit der Kanone ...



Verlucht schnell die 
Dinger!

Oder verdammt 

hoch.

Oder beides.



„Herz, Preis. Herz und Preis!“

Keine Ahnung, was das bedeutet. Das verstehen wohl nur 

die Flintenleute: Dann fällt der Groschen ganz langsam ...

Mario Herz und Uwe Preiß müssen ins Stechen!

Den Wetbewerb gewinnt Kersin vor Uwe und Mario.

Die Fotos täuschen - die meisten 

„Tauben“ überlebten und segelten 

völlig unbehelligt ins Grüne ...



Ungläubiges Staunen: Das ganze Gerödel haben 

wir mitgeschleppt? Passen der ganze Kram und 

vier Personen plus Gepäck wirklich in einen Zaira?

Gewisse Ähnlichkeiten mit einer amerikanischen Comicigur sind 
nicht zu leugnen ... Gone with the wind.

Magnum? Supermagnum?



Die Skatbrüder in Dorfmark nennen ein derariges Neugier-Verhalten wohl kiebitzen.



Selmar hate alles souverän im 
Grif - auch die obligatorischen 
kleinen Schummeleien entgin-

gen seinen Adleraugen nicht.

Akribische Vorbereitungen, höchste Konzentraion und Präzision - dann 
waltet der unerbitliche Herr der Ringe seines Amtes.



Alter Schwede!



Während für die einen die hochkonzentrierte Ar-

beit des Auswertens beginnt ...

... müssen die anderen um ihren Platz bangen: Bin ich Erster oder 

Letzter ... in der Warteschlange am Büfet?

„And the winner is ...“



Euch beiden gilt unser ganz besonderer Dank: Ohne Tanja und 

Susi wären wir kläglich verhungert und verdurstet!

Damit der Pirat in euren Köpfen nicht zu schnell das Kommando übernimmt: 

Etwas zum Verdünnen!

Und immer daran denken: Erst nach Dienst genießen. In kleinen Schlucken.

Allzeit „Gute Fahrt“ und auf allen Strecken stets nur Hp 1!

Um die Zukunt des Schießsports müssen wir uns keine Sorgen machen.
Die nächste Generaion  - irgendwann stehst Du am Ruder, Tom!

Te
xt u

n
d

 F
o

to
s: U

lrich
 d

e
 V

rie
s


