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Michi verrät an dieser Stelle exklusiv, wie 
man Landesmeister auf der 100m-Bahn 

wird: Man stimmt die Scheibe zuerst 
gnädig durch einen Kniefall der kindlichen 

Verehrung und  bietet dann eine hochwerti-
ge Opfergabe an. Das hilft, wie man sieht!

Arg unzufrieden war Michi aber mit dem 
Muster - eigentlich hatte er die drei magi-
schen Buchstaben M, S, und C in die Schei-
be stanzen wollen. Nicht den Kopf hängen 
lassen, Michi, das ist jedem von uns auch 

schon passiert!

Links: Nicht bei jedem klappte die Beschwö-
rungsformel auf Anhieb. Vermutlich war 

der Kniefall nicht tief genug oder aber die 
Opfergabe zu minderwertig.

Oder gar beides?
Horribile scriptu!

Auch das Anlegen ritueller Mess-
Gewänder und das lautstarke Singen 

des zweiten Zusatzartikels der US-
Verfassung waren äußerst erfolgreich! 

Aber Vorsicht!
Dieser Trick funktioniert nur vor
High Noon. Nur AM, nicht PM!

„Denn die einen sind im Dunkeln
und die andern sind im Licht
und man siehet die im Lichte

die im Dunkeln sieht man nicht.“
Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper

Jungs, ausgerechnet Brecht singen? Heute? Muss das sein? Wir schießen heute .30 M1! Wisst ihr denn 
nicht, dass der gute Bertolt am 30. Oktober 1947 vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe 

aussagen musste, um zu beweisen, dass er kein Staatsfeind ist? Solche Typen mag eure Waffe gar nicht ... 
das nimmt sie euch unter Garantie übel.



Text und Fotos: U
lrich de Vries

Auf der 100m-Bahn und bei der PP1-Zeitserie ein Hülsenklemmer nach dem anderen!
Eine weitere wertvolle Opfergabe - und die Hülsen flogen nur noch so durch die Luft!

Ehrlich, ungelogen!

5 x 6 oder 6 x 5?
6 x 5 oder 5 x 6?

Ist eigentlich egal, ergibt jeweils 30 - die korrekte Menge für PP1. Oder?

Die Kiste Krombacher hinten links wurde übrigens als Opfergabe 
von der Wettkampfleitung nicht akzeptiert.

Tja, immer vorher das Kleingedruckte lesen:
Es bestand Alkoholverbot!

Oben: Während Bernd für die Siegerehrung den preußischen 
Stechschritt versucht und einsehen muss, dass er den Hacken 
keinesfalls bis zur Höhe des Koppelschlosses hochreißen kann 
(das Alter, das Alter ...), versuchen sich links die anderen an 

der Einstudierung des Ententanzes - einem unsterblichen 
deutschen Kulturgut, dass die Welt nicht Ludwig van Beetho-

ven, sondern natürlich Rudi Carell verdankt. 
Übrigens: Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer???

Oh Schreck, überall Kameras! 
Kann man von seinem verbrieften 

Recht am eigenen Bild Gebrauch machen?

Zu spät!
Alles aufgezeichnet und archiviert.

Nur mit einer hochauflösenden Infra-
rotkamera gelang dieses eine Foto des 

Schießstandgeistes beim Einsammeln der 
Opfergaben. Eine Meisterleistung der 

Reportagefotografie!


