Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.30
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.
Erfolgreiche Schützen des FFC bei den Ortsmeisterschaften des KK
Schützenvereins
(DiBe) Alle Jahre wieder … finden die Ortsmeisterschaften des KK Schützenvereins
ins Forst statt. Auch dieses Jahr war der FFC stark vertreten und ist gleich mit 5
Mannschaften und insgesamt 15 Einzelschützen am Start gewesen. Diese
„rekrutierten“ sich im Wesentlichen aus den HappyHour Boys and friends. Nachdem
die Ortsschützenmeisterschaft dieses Jahr wieder einmal „vollkommen überraschend“
kam (wie Ostern und Weihnachten auch immer jedes Jahr), fand sich nur wenig
Gelegenheit zum Trainieren und nur ein Teil der Schützen hat es in der Vorwoche zu
ein paar Probeschüssen geschafft. Die waren dann aber um so motivierter und fühlten
sich schon wie Profis.
Mit geballter Kraft trafen sich dann sowohl am Samstag als auch am Sonntag Teile der
Mannschaften, um Ihr Können unter Beweis zu stellen. Einer alten Weisheit folgend,
musste nach der Anmeldung erst einmal „Zielwasser“ zu sich genommen werden, um
die Schüsse noch sicherer ins Ziel bringen zu können. Erste Verdachtsmomente auf
Doping konnten sofort ausgeräumt werden, da dieses verhalten bei ca. 75% aller
Teilnehmer zu beobachten war.
Mit durchwachsenen Gefühlen traf man sich am Sonntagabend zur Siegerehrung.
Nachdem man sich entschlossen hatte bei dem Wolkenbruch aus dem Auto zu steigen
(es kam niemand von uns wie sonst üblich mit dem Fahrrad - merkwürdig) folgte ein
kurzer Sprint ins Zelt nur um festzustellen, dass man trotzdem vollkommen durchnässt
war.

Bei der Siegerehrung waren dann tatsächlich fast alle Schützen des FFC vertreten,
was wieder von einer tollen Geschlossenheit zeugt. Während die einen mit Ihrer
Schießleistung sichtlich zufrieden wirkten, leugneten andere (fast), dass sie überhaupt
geschossen haben. Als Oberschützenmeister Georg Schneider und unser
Bürgermeister a.D. Reinhold Gsell dann die Ehrungen vornahmen herrschte
gespannte Stille, die sich dann immer mehr in Jubel wandelte. Gleich 6 Urkunden und
3 Medaillen konnten sich der FFC und die HappyHour Boys abholen. Mit einem 2.
Platz im Luftgewehr Damen konnte sich unser Komiteemitglied Diana Endres zum
wiederholten male als beste Schützin des FFC auszeichnen. Mit Martina Debatin, die
für den Kirchenchor „abräumte“, sowie Fabian Veith der für das DRK traf, haben wir
moralisch gleich weitere Spitzenschützen in unseren Reihen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten!
… und wenn die Ortmeisterschaften im Schießen nächstes Jahr nicht so plötzlich
kommen wie dieses Jahr, dann …

Achtung wichtige Termine!
Freitag, 10.08.2018,

18:30 Uhr - FFC Stammtisch, Jahnhalle Forst

