
13. Damen-Vergleichskampf 01.04.2017 
 
Der 13. Damen-Vergleichkampf am 01. April war beileibe kein Aprilscherz. 26 Damen aus den  
Vereinen des Kreises 04 4 Grevenbroich versammelten sich in der Schiesssport-Anlage der Sport-
schützen Evinghoven e.V. 1976. 
 

Beim letzten Damen-Vergleichskampf hatten die Damen beschlossen auf einen Vogel zu schießen.  
Dies wurde nun in die Tat umgesetzt. Der fast 82-jährige Ehrenvorsitzende der Sportschützen 
Evinghoven, Jakob Esser, hatte sich bereit erklärt diesen Vogel für die Damen herzustellen. 
 

Die Spannung war groß, sowohl bei der Kreis-Damenleiterin, als auch bei den erschienenen  
Damen. Kurz nach 15:00 Uhr wurde der erste Schuss auf den rechten Flügel abgegeben. Auf einem 
Monitor im Aufenthaltraum konnte man die Treffer verfolgen. Manchmal konnte man eine Steckna-
del fallen hören, so aufmerksam wurde das Geschehen beobachtet. 
Nach 20 min und dem 50. Schuss fiel der rechte Flügel zu Boden. Beim linken Flügel dauerte es et-
was länger. Der 63. Schuss nach 30 min ließ diesen Flügel abfallen. Der Schweif fiel nach 15 min 
und dem 25. Schuss. 27 Schuss und 13 min brauchten die Damen für den Reichsapfel. Das Zepter 
dauerte nur 6 min und 13 Schuss. Beim Kopf dauerte es nur 1 min länger drei Schuss mehr.  
Nach einer Pause zur Stärkung war es nach nur fünf Minuten und neun Schuss um den Rumpf ge-
schehen. 
 

Die glücklichen Schützinnen wurden für die abgeschossenen Pfänder mit kleinen Preisen belohnt.  
 

Danach war man noch eine Zeitlang gemütlich beisammen. 
Die Kreisdamenleiterin bedankt sich nochmals ausdrücklich bei den Damen für ihr Erscheinen und 
die netten und schönen Aufmerksamkeiten. Zudem bedankt sie sich auch bei den beiden fleißigen 
Helferinnen. 
 

Der Termin für den 14. Damen-Vergleichskampf ist auch schon fest geplant und zwar ist dies am 
01. November 2017 ab 15:00 Uhr. 
An diesem Tag aber wieder mit allem Drum und Dran unter Wettkampfbedingungen.  
 

Ein schönes Osterfest wünscht Euch allen Eure Jenny. 




