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„Urgestein“ Jörg Haase glänzt bei seinem Punktgewinn 
mit 389 Ringen. 

Der „Capitano“ holt zwei Punkte für seine Mannschaft: 
Thorsten Berndt. 

 
Verbandsoberliga Luftgewehr: 

SB FREIHEIT II WEITERHIN UNGESCHLAGEN 
 
 
Am vergangenen Wochenende fand der zweite Wettkampftag in der Verbandsoberliga 
Luftgewehr statt. Die Durchgänge drei und vier für die zweite Mannschaft der SB Freiheit 
wurden gegen die Auswahlen der SG Duderstadt und den gastgebenden Vallstedter SV in 
Braunschweig-Rüningen ausgetragen. 
 

In der ersten Partie hieß der Gegner 
Duderstadt. Nach einer ausgeglichenen 
Anfangsphase arbeitete sich die 
Mannschaft um „Capitano“ Thorsten 
Berndt einen Vorsprung heraus. 
Besonders „Urgestein“ Jörg Hasse, an 
Position drei gesetzt, konnte letztlich 
mit einem sehr guten Resultat von 389 
Ringen aufwarten, dem seine 
Kontrahentin Julia Henkelmann mit 381 
nichts entgegen zu setzen hatte. Die an 
Position zwei für Freiheit schießende 
Sina Kuckuck gewann mit 384:383 
einen weiteren Punkt für die Harzer, 
ehe Maik Wonigeit (381:379) und 
Thorsten Berndt (382:376) ebenfalls 
siegreich waren und die Punkte drei 

und vier einfahren konnten. Nur die erstmals an Position eins stehende Fabienne von der Eltz 
hatte gegen Sebastian Otto mit 377:380 das Nachsehen. Am Ende stand ein nicht so zu 
erwartender, jedoch klarer Sieg von 4:1 für die Mannschaft der Schützenbrüderschaft fest. 
 
Am Nachmittag ging es gegen die Gastgeber aus Vallstedt. Während des Duells wechselte die 
Führung von Satz zu Satz, bis in die Schlussphase des Wettkampfes konnte keine Prognose 
abgeben werden, wer den Sieg für sich würde verbuchen können. Von der Eltz hatte sich von 
ihrem Ergebnis am Vormittag offensichtlich nicht beeindrucken lassen und legte in der ersten 
Serie die einzige 100 des Tages vor, 
dennoch war ihre Gegnerin Julia 
Schwieger aufgrund ihrer Konstanz 
nicht abzuhängen: Trotz leichter 
Vorteile für die junge Freiheiterin ging 
der Durchgang  durch das 385:386 an 
Vallstedt. Der für Kuckuck 
eingewechselte Tobias Richter fand 
anfangs nur schwer in den Wettkampf. 
Ab der zweiten Serie war der Student 
auf einem guten Weg, aufgrund seiner 
anfänglichen Probleme konnte er den 
Vorsprung seines Kontrahenten nicht 
mehr wett machen gab durch seine 
378:384-Niederlage einen weiteren 
Punkt ab. Besonders eng verlief auch 
die Partie von Haase. Thomas Krah 
eröffnete für die Gastgeber mit einer 
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98er Serie. Haase konterte mit einer 99 und legte so den Grundstein für seinen 385:382-Erfolg 
und den Anschlusspunkt für Freiheit. Wonigeit, der sich in der laufenden Saison mit konstanten 
Leistungen präsentiert, hielt seinen Widersacher ebenfalls in Schach und sorgte mit 384:380 für 
den Ausgleich. Freiheits Mannschaftskapitän hatte seine Partie von Anfang an im Griff und 
freute sich deshalb zu Recht nicht nur über seinen klaren 383:368-Sieg, sondern auch über den 
3:2-Endstand und den zweiten Sieg des Tages. 
 
„Die Leistung der Mannschaft ist weiterhin auf einem guten und ausgeglichenen Niveau, woraus 
auch die vier Siege in Folge resultieren“, erläutert Nils Froböse, Trainer der zweiten Mannschaft. 
Am 06. Dezember findet der dritte Wettkampftag in der Verbandsoberliga statt. Austragungsort 
ist diesmal Rosdorf. 
 
Weitere Informationen zur Liga und rund um den Schießsport unter finden Sie unter 
www.sbfreiheit.de oder www.nssv-hannover.de. 
 
 
 
 

Ursula Pinno, Schriftführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 


