
10. Ewald-Dutzke-Gedächtnispokal
Stade-Hagen, 26. März 2016

Ende Oktober 1970, Truppenübungsplatz Bergen-Hohne, Nachtausbildung 4./PzAufklBtl 3.
Ich stolpere hinter dem Kompaniechef und meinem Zugführer in tiefster Finsternis durch die Heide und döse im Gehen vor 
mich hin. Plötzlich bleiben die beiden vor mir stehen und der Chef sagt zu Hauptfeld Giesecke: „Hier ist es. Perfekt!“ Und danach 
zu mir: „So, Panzerschütze, nun gehen Sie zurück und holen die Kompanie hierher.“

Das hätte er ja auch vorher sagen können ... Ich habe keine blasse Ahnung, woher wir gekommen sind. Keinen Schimmer, wo 
wir jetzt sind. Und weiß auch nicht, wo und wie ich die Kompanie finden soll. Eigentlich müsste ich sagen: „Herr Hauptmann, 
tut mir leid, das kann ich nicht. Ich habe nicht aufgepasst und bin nur hinter Ihnen her gelatscht. Und Brotkrumen habe ich auch 
nicht gestreut.“ 
Stattdessen gehe ich auf gut Glück los, sehe mich dabei ständig nach hinten um; versuche, mir markante Baumwipfel einzuprä-
gen, orientiere mich am Nordstern. Finde tatsächlich die Kompanie und bringe sie zum befohlenen Punkt - die Nachtausbildung 
und mein Kopf sind gerettet. Mir fällt ein riesiger Findling vom Herzen.

26. März 2016. Der 10. Wettkampf zu Ehren des leider viel zu früh verstorbenen Kameraden Ewald Dutzke ist Geschichte. Als 
ich mich bei Jens Müller, dem Leiter der ausrichtenden SLG Stade-Hagen bedanke und mich von ihm verabschiede, sagt er zu 
mir: „Tschüss, Uli - ich bin schon gespannt auf Deinen Bericht!“
Das hätte er ja auch vorher sagen können ...

Ich habe keine blasse Ahnung, was ich schreiben soll. Fotografiert habe ich auch nicht. Nur geschossen, 
leckeres Nutellabrötchen gefuttert, becherweise heißen Kaffee getrunken und mir sündhaft verführerische 
Schokotorte auf der Zunge zergehen lassen.

Und mit Franz, unserem Vorsitzenden, in den Schießpausen über alte Bundeswehrzeiten, gemeinsame Vor-
gesetzte („Tri, tra, trullala ...“) und blödsinnige Dienstvorschriften palavert. Und immer, wenn René mal 
nicht geschossen hat, mit beiden über den optimalen Wettkampfrevolver gefachsimpelt. Und mit Susanne 
über jeden Schuss auf jeder unserer Scheiben diskutiert. Ruhig war es am Tisch nur, wenn wir gegessen 
haben - denn mit vollem Mund ... genau. Isso.

Für diesen Wettkampf haben Susanne und ich extra unseren Osterurlaub vorgezogen - zum Glück ist keiner 
von uns mehr schulpflichtig. Es wäre aber auch zu schade gewesen, wenn wir nicht am Karsamstag nach 
Hagen gekommen wären. Dann hätten wir nie erfahren, ob Jürgen denn heute die richtige Weste angezo-
gen hat. Wir hätten die Kameraden der SLG Westküste nicht an ihren Besuch im Panzermuseum erinnern 
können, nicht über das korrekte Fahren mit schnellen Autos auf der Lüneburger Osttangente sprechen oder 
wertvolle Gewinne bei der Tombola ergattern können (wenn auch unter falschem Namen ...).
Ach ja: Stephan hat uns erneut darin bestärkt, niemals unter die Wiederlader zu gehen. Niemals!



Am Ende des Tages stapelten sich auf unserem Tisch die Medail-
len und „Acrylpräsente“. Aber leider nur, weil Marc bei uns saß ...

Es war wieder ein toller Tag bei den Hagenern und wir danken 
allen Beteiligten für ihren unermüdlichen engagierten Einsatz, der 
unseren Sport lebendig hält!

Ich bin mir ganz sicher: Ewald hat es sich an diesem Tag auf seiner 
Wolke richtig gemütlich gemacht, hat uns zugesehen und zuge-
hört und sich über all die Geschichten und Erinnerungen gefreut, 
ein wenig himmlisches Manna geknabbert und die Siegerehrung 
auf der Harfe begleitet, die er leider so früh gegen seine Waffen 
eintauschen musste. 

Salve Ewald - ad multos annos!

Platzhalter - die Medaillen und Pokale für die Disziplin DG 1 modifiziert 
werden nachgeliefert:

Platz 3 für Uli, 3. Mannschaftsplatz für Uli, René und Susanne
The winner takes it all!

René: NPA B - 2. Platz Expert, LAR PP 1 - 1. Platz - Susanne: ZG 5 - 1. Platz

Ab nach Hause zum Osterfeuer ...
Und ab morgen wird trainiert für den 

11. Ewald-Dutzke-Gedächtnispokal 2017!
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