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Abschießen und Weihnacht sfeier
Mit dem Abschießen und der gem einsam en Weihnacht sfeier k lang das
Sport j ahr 2012 aus.
Die 2. Vor sit zende Heike Mevers hat an diesem Abend die spor t liche
Leit ung übernom m en und die Kugelfänge m it pr äpariert en Wallnüssen
( Lose) ausgest at t et .
Jeder Schüt ze hat t e eine Nuss zu zerschießen und bekam zunächst das
Los als Trophäe. Die Lose wurden spät er einem Gewinn zugelost . Jeder
ging m it seinem Weihnacht sgeschenk in die Wint er pause.
Kreiskönigsschiessen
4 Mit glieder des SV Holzen t auchen in den Siegerlist en des
Kreiskönigsschießen 2012 auf.
Bei den Kr eisk öniginnen belegt e Silke Mevers m it einem T543,1 den 19.
Plat z.
Ralph Schm idt m ann wurde bei den Kr eisk önigen 55. m it einem T691,3.
Kreisj ugendk önig - Hendr ik Lüt hj e m it T223,8 auf Plat z 10.
Knapp am Podium vorbei wur de Br uder Nils bei den Kreisschülerkönigen
m it einem T112,2 4t er.
KK - Abschiessen
Beim Abschießen des KSV Holzm inden in Dielm issen haben sich 3
Schüt zen des SV Holzen bet eiligt . Best e Schüt zin war Br igit t e
Schm idt m ann auf Plat z 26 ( T350,1) , gefolgt von Ralph Schm idt m ann auf
Plat z 84 ( T725,8) und Det lef Ehm auf Plat z 87 ( T747,4) . Die Mannschaft
belegt e m it 238 Ring Plat z 12.
Kreisj ugendt ag
Hoher Besuch in unser em Schüt zenhaus. Zum diesj ährigem
Kreisj ugendt ag w ar I nnenm inist er Uwe Schünem ann zu Gast .
„ Ziel im Visier“ war die Akt ion des Jugendt ages des
Kreisschüt zenv erbandes Holzm inden und der I nnenm inist er ließ es sich
nehm en, die Jugendlichen persönlich zu dieser Akt ion zu begrüßen. Rund
80 Jugendliche waren dem Aufr uf gefolgt und wet t eifer t en um die
gest ift et en Pr eise.
Ein Jungschüt ze des SV Holzen erzielt e den niedr igst en Teiler . Philipp
Alshut belegt e m it einem T5,0 den 1. Plat z in der Anschlagart st ehend
Auflage.
Die Er gebnisse der Holzener Jungschüt zen:
LG Auflage - Philipp Alshut T 5,0 Plat z 1, Alexander Mev er s T 151,4 Plat z
25 und Lara Nit schk e T 333,0 Plat z 47
LG Freihand - Nils Lüt hj e T125,8 Plat z 7, Sebast ian Mevers T373,8 Plat z
16 und Hendr ik Lüt hj e T454,8 Plat z 17.
Dam enwanderpokal
Zum Dam enwanderpok al in Heinr ichshagen konnt e unser e st ell.
Kreisdam enleit erin Silk e Mev er s 5 Dam en des SV Holzen begr üßen.
Gewohnt t reffsicher erwies sich wieder einm al Sabrina Mev ers. I m
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Anschlag st ehend Freihand er reicht e Sie m it einem Gesam t t eiler 488 ( aus
3 Einzelt eilern) einen herv orr agenden 2. Plat z.
Heik e Mev er s erreicht e einen T1352 und wurde dam it 5t e
Den Anschlag LG Auflage beendet e Renat e Mev er s auf Plat z 33 ( T677) ,
Ut e Weidem ann auf Plat z 34 ( T682) und I rm chen Mev ers auf Plat z 39
( T824) .
Alt er s - und Seniorenpok alschießen
2 Schüt zen haben sich am diesj ährigem Alt ers - und
Senior enpokalschießen in Eschershausen bet eiligt .
I n der Disziplin LG- Auflage belegt e Det lef Ehm m it T89 den 26. Plat z.
St ehend Freihand er zielt e Ralph Schm idt m ann m it T280 einen
hervorr agenden 8. Plat z.
Königsschießen 2012
33 Schüt zenschwest ern, Schüt zenbrüder und Jungschüt zen nahm en am
diesj ährigen Königsschießen t eil.
Beim Volk skönigsschießen konnt e der 1. Vor sit zende Ralph Schm idt m ann
87 Bür gerinnen, Bür ger und Jugendliche im Schüt zenhaus Holzen
begrüßen.
Am Pokalschießen der Vereine nahm en insgesam t 10 Mannschaft en t eil.
Nach spannenden 2 Tagen konnt e das neue Königshaus pr ok lam ier t
werden.
Übungsabend für Gäst e
Auch zum 2. Tr ainingsabend für Gäst e konnt e der 1. Vor sit zende Ralph
Schm idt m ann w ieder eine st at t liche Anzahl Mit glieder aus den Holzener
Ver einen und Ver bänden begr üßen. Unt er dem Mot t o " Üben für das
Königsschießen 2012" ging es an diesem Abend schon m al um die
" Wurst " .
Silke Hage gelang die best e Zehn des Abends und durft e die v om
Vor sit zenden gest ift et e Met t wur st in Em pfang nehm en. Die Plät ze 2 und 3
gingen an Nicole Ber ndt und Kai Heinem eier.
Kreisdam enschießen 2012
Am 06. Mai 2012 fand auf dem Schießst and des SV Eim en das
Kreisdam enschießen st at t .
11 Schüt zenschwest er n des SV Holzen haben an dieser Veranst alt ung
t eilgenom m en.
1 Schuß m it dem LG fr eihand - so hieß die Vorgabe beim schießen um die
Wanderket t e. Kar ola Fr icke er reicht e hierbei m it einem T 291 den 2. Plat z.
Der Wanderpokal wurde m it dem KK Gewehr ausgeschossen. Hier war
ebenfalls der best e Teiler gefordert .
Best e Schüt zin aus Holzen war hierbei Ast rid Alshut m it einem T 437 auf
Plat z 16.
Weit er Plat zierungen: Sabr ina Mevers T716/ P34; Renat e Mevers
T736/ P37; Heik e Mever s T756/ P38; Karola Fricke T902/ P44;
Ohne Wert ung blieben Evelien Kokot , Rosel Fr eund, Anit a Albr echt ,
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I rm chen Mev ers und Ut e Weidem ann.
Beim abschließendem Preisschießen ging es aber m als m it dem KK
Gewehr, aller dings auf Ringzahl.
Wieder war Ast r id Alshut m it 46 Ring und Plat z 10 die best e Schüt zin des
SV Holzen.
Die weit eren Plat zier ungen: Heike Mevers 45R/ P28; Sabrina Mev er s
42R/ P37; Renat e Mever s 41R/ P40; Karola Fr ick e 40R/ P49; Ev elien Kokot
38R/ P55; Rosel Freund 37R/ P56; Anit a Albr echt 34R/ P64; I rm chen Mev er s
34R/ P65 und Ut e Weidem ann 27R/ P68.
Kreism eist erschaft en Feuer waffen lang 2012
Als einziger Teilnehm er aus Holzen nahm Sebast ian Mevers an den
Kreism eist erschaft en Feuer waffen lang t eil.
Für die SSGem Holzm inden- Münchhausen st ar t end er reicht e er im KKLiegendkam pf m it 524 Ring den 3. Plat z.
Den Wet t kam pf KK 100m beendet e Sebast ian m it 245 Ring auf Plat z 4.
Ver gleichsschießen m it der RK Eschershausen
Zum 38. Vergleichsschießen der Schüt zenbr üder und der Kam eraden der
RK Escher shausen war in diesem Jahr nur eine ger inge Teilnehm erzahl zu
verzeichnen.
Für Spannung war t r ot zdem gesorgt , den es ging in diesem Jahr um den
best en Gesam t t eiler der Mannschaft en. So war es H.J. Heinzel von der RK
Eschershausen, der m it einem T 7,2 dafür sorgt e, das die Schüt zenbr üder
alles geben m usst en.
Am Ende siegt e dann der SV Holzen m it einem T 182,8 v or der RK
Eschershausen m it einem T 257,5. Der Freundschaft spokal wur de vom 1.
Vor sit zenden Ralph Schm idt m ann freudig in Em pfang genom m en
Ost er eierschießen 2012
Die Resonanz zu diesem erst m al dur chgeführt en Ost er eierschießen war
enorm . Über 50 Gäst e, Schüt zenschwest er n, Schüt zenbr üder und
Jungschüt zen k onnt e der 1. Vor sit zende begrüßen.
Am Ende galt es ca. 350 Eier zu v er t eilen. Zunächst wur den 150 gekocht e,
bunt e Eier für die best en Teiler des Abends ver geben.
Mit T 22.2 lag I ngebor g Caro ganz v or ne. I hr folgt en m it T 42,6 Marina
Dr escher, m it T 51,2 Har ald Lüt j e, m it T 53,6 Christ ian Josef und m it T
54,1 Janik Bök er.
Die r est lichen Eier wur den für die 20 best en Schüt zen in der Ringwert ung
vert eilt .
Plat zierungen der Gäst e:
1. Hannes Saudhof m it 96 Ring; 2. Ar ne Böker m it 93 Ring und Plat z 3
Chr ist ian Josef m it 91 Ring.
Plat zierungen der Schüt zen:
1. Renat e Mev ers m it 96 Ring; 2. Silke Mevers m it 95 Ring und Plat z 3
Det lef Mev er s m it 92 Ring.
Mit fröhlichem Eier backen ging es anschließend zum gem üt lichen Teil des
Abends über.
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KK- Anschießen des KSV
Nur wer t eilnim m t , kann auch et was gewinnen!
Sabrina Mev er s hat t eilgenom m en. Beim KK- Anschießen des KSV
Holzm inden erzielt e Sie einen T 63,82 und st and dam it weit v orn in der
Sieger list e. Plat z 4 beschert e ihr einen der begehr t en Geldpr eise.
Weit ere Plazier ungen:
Silke Mevers - T 276.8 - Plat z 34; Heike Mever s - T465,67 - Plat z 76;
Det lef Mev er s - T 568,43 - Plat z 95; Ralph Schm idt m ann - T 623,1 - Plat z
101 und Brigit t e Schm idt m ann - T 763,32 - Plat z 110
I n der Mannschaft swert ung ( Sabr ina, Det lef und Ralph) wur de m it 267
Ring Plat z 12 erreicht .
Kreism eist erschaft en 2012
Bei den Kr eism eist er schaft en in der Diziplin Luft gewehr fr eihand war en 3
Teilnehm er des SV Holzen am St ar t .
Herausragendes Ergebnis war der Kreism eist ert it el von Silke Mevers. Mit
362 Ring holt e sie sich Plat z 1 in der Dam enalt er sk lasse.
Sabrina Mev er s schoss 353 Ring. Dam it landet e sie in der Dam enk lasse
auf Plat z 3. Ebenfalls Plat z 3, m it 338 Ring, wur de es am Ende für Br uder
Sebast ian in der Junior enk lasse A.
Endst and RWK 2011/ 2012
Die Rundenwet t kam pfsaisaon 2011/ 2012 LG freihand endet e für die
Dam enm annschaft des SV Holzen auf Plat z 2.
Die Mannschaft m it Heike, Silk e und Sabrina Mevers konnt e sich m it
insgesam t 4082 Ring hint er der Siegerm annschaft der SGem Boffzen
behaupt en.
I n der Einzelwert ung Dam enklasse erreicht e Sabrina m it 1438 Ring Plat z
3. Silke Mevers landet e m it 1403 Ring auf Plat z 4.
I n der Dam enalt ersk lasse hieß es am Ende Plat z 2 für Heike Mevers ( 1241
Ring) .
Der RWK- Auflage wurde von unser er Dam enm annschaft m it 3134 Ring auf
Plat z 38 beendet .
I n der EW errang Renat e Mevers m it 1119 Ring Plat z 35. 1023 Ring
r eicht en Ut e Weidem ann für Plat z 55.
I rm gard Mevers belegt e am Ende m it 992 Ring Plat z 56.
Anschießen 2012
Das Anschießen am 15.02.2012 wurde von insgesam t 19 Schüt zen
besucht .
Der Pokal für das Anschießen ging m it 79,3 Punkt en an
Schüt zenschw est er Ut e Weidem ann.
Herber t Schlot t er gew ann m it einer Ringzahl v on 37 den Mohnk opfpokal.
2 Sonderpreise, gest ift et v om Volkskönig St efan Seidler, gingen an
I ngeborg Caro und Det lef Mev er s.

