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Hansi holte sich vor Wettkampfbeginn letzte Tipps von den ortsansässigen Insidern:
„Auf Bahn 8 muss man links oben anhalten, wenn man rechts unten treffen will - das war bisher immer so!

Die Treffpunktlage der Waffe ist irrelevant, Bahn 8 ist gefürchtet und tückisch und macht einfach was sie will, Hansi, glaub mir bitte!“

Gordon ließ sich von derartigen Spökenkiekereien überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, schwang 
sich behende auf die Pritsche, zählte seine Munition ab und machte sich zügig ans Werk.



Am Ende des Wettkampftages kam Gordon aus dem Grübeln nicht mehr heraus. 
Und Hansi zog kritisch Bilanz und musste zugeben,

dass die Bahn 8 zu Recht von allen klugen Schützen peinlichst gemieden wird:
„Habt ihr schon mal über einen Exorzismus nachgedacht? 

Der Landesverband käme auch für die Kosten auf ...“

Äußerst zufriedene Gesichter dagegen bei den Boitzenern:
„Auf Bahn 8 ist eben immer Verlass - unsere absolute Geheim- und Allzweckwaffe!

Gegen altsächsischen Druidenzauber hilft kein neumodischer Exorzismus.“



Text und Fotos: U
lrich de Vries

Selbst wenn man nicht zur Fraktion der Verschwörungstheoretiker gehört - man kann bei diesem Siegerfoto durchaus und mit 
Recht sehr nachdenklich werden:

Warum hat Susanne seinerzeit bei der Eheschließung ihren Nachnamen behalten? 
Wäre etwa de Graaf, de Vries und Meinders doch etwas zu verdächtig gewesen? 

Und war es wirklich nur reiner Zufall, dass Susanne als einzige auf Bahn 9 schießen durfte?

„Wir haben unsere Waffen getauscht und mit 
extrem überlagerter Billigstmunition geschossen 
- und trotzdem gewonnen! Man muss sich eben 

nur ein wenig auskennen mit den alten heid-
nischen Ritualen - Gießen von Freikugeln bei 

Vollmond in der Wolfsschlucht zum Beispiel ...“

„Magie, Exorzismus, Druidenzauber - Schützen 
sind extrem abergläubische Menschen, die glau-

ben so etwas sofort. In Wirklichkeit handelt es sich 
um eine projektilbeeinflussende Magnetfeldreso-
nanzmanipulation mit Hilfe von Raspberry Pi, die 
ich per App vom Smartphone aus auf jede Bahn 
übertragen kann. Damit stehen die Sieger aller 

zukünftigen Wettbewerbe schon heute fest.“„Die beiden Lüneburger haben mich gerade gefragt, ob ich für 
sie nicht einen Zaubertrank brauen kann, damit sie im nächsten 

Jahr auch eine Medaille bekommen ...“


