
SG Kreiensen bei der Relegation zur 2. Bundesliga Luftpistole 
 
 

Heute sind wir bei der Relegation zur 2. Bundesliga Luftpistole in Hannover gestartet. 8 
Mannschaften aus ganz Norddeutschland waren am Start. Sie kamen aus Kreiensen, Göttingen, 
Brackstedt, Anderlingen, Eutin, Heidenau, Böklund und Assel. Jede Mannschaft hat alles gegeben, 
vorne mit dabei zu sein. Jeweils ein Durchgang morgens und nachmittags wurde in der Ringzahl 
zusammen gezählt und die zwei besten Mannschaften steigen auf. 
 
Unsere fünf Schützen Markus Ambrosy, Björn Oelze, Tobias Meier, Michael Mittelstädt und Karsten 
Ambrosy haben eine ihrer besten Leistungen gezeigt. Morgens 1.809 Ring, nachmittags 1.810 Ring. 
Für uns ein TOP Ergebnis. 2017 hätte dies für einen Aufstieg ausgereicht. Doch in diesem Jahr waren 
stärkere und auch verstärkte Teams am Start.  
 
Wir konnten nachmittags unsere direkten Konkurrenten aus Göttingen zwar noch überholen, es 
reichte dann insgesamt aber nur für den 4. Platz. Aufsteiger sind Brackstedt und Assel, denen wir 
selbstverständlich ganz herzlich gratulieren. Beide Teams haben klar und deutlich die Relegation für 
sich entschieden. 
 
Ein höchst interessanter Tag auch für unsere Begleiter und Unterstützer im Zuschauerraum. Denn 
zeitgleich lief auch die Relegation Luftgewehr Freihand zur 2. Bundesliga. Was Ausrüstung und 
Leistung angeht konnten wir nur staunen. So tolle Ergebnisse und vom Eindruck her überwogen klar 
die weiblichen Teilnehmer den Wettkampf. Auch vom Alter her waren beim Luftgewehr sehr, sehr 
junge Schützinnen und Schützen am Start. 
 
So bleiben wir in der kommenden Saison der Verbandsoberliga Luftpistole erhalten. Die höchste 
Klasse in Niedersachsen ist ja schon eine große Herausforderung für uns.  
 
Diese tolle und erfolgreiche Saison konnten wir heute Dank Unterstützung mehrerer Sponsoren mit 
einer kleinen „Meisterfeier“ in einem griechischen Restaurant in Hannover feiern. Ein herzliches 
Dankeschön auch an die Förderer dieser Veranstaltung. 
 
Jetzt ruhen wir uns erst mal aus und greifen im nächsten Jahr wieder neu an. 
 

Claus Dieter Engelhardt 

SG Kreiensen 


