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2. Bundesliga Luftgewehr: 

SAISONAUFTAKT IN FREIHEIT 
 

 
In etwa zwei Wochen beginnt für die 
Schützenbrüderschaft Freiheit die neue Liga-
Saison. Wie in den Vorjahren werden drei Teams 
ins Rennen um die Punkte geschickt: eine 
Luftpistolenmannschaft startet in der vierten 
Klasse, der Verbandsliga, die beiden 
Luftgewehrteams stellen sich in Liga drei 
(Verbandsoberliga) und in der 2. Bundesliga der 
Konkurrenz. 
 
Jede Mannschaft ist pro Saison einmal 
Gastgeber. Die von den Freiheitern 
ausgerichteten Heimwettkämpfe in der 2. 
Bundesliga haben sich in vergangenen Jahren zu 
einem Highlight entwickelt, denn hier erleben die 
Zuschauer Spitzensport auf nationalem Niveau. 
Die Zeiten, in denen im Schießstand nur 
geflüstert werden durfte und ansonsten absolute 
Ruhe herrschen musste, gehören der 
Vergangenheit an. Heutzutage werden die 
Sportler von Musik begleitet den anwesenden 
Zuschauern  über Mikrofon vorgestellt und die 
Ligaschießen live moderiert, wodurch man stets 
aktuell über die Zwischenstände im Wettkampfverlauf informiert ist. Die Besonderheit der 
Liga macht die Stimmung in der Halle aus, wenn die Zuschauer ihre Mannschaften lautstark 
mit Rasseln und Tröten anfeuern. „Der Reiz in der Liga ist, dass es keine Unentschieden 
gibt“, erklärt der Freiheiter Trainer Christian Pinno und ergänzt: „Hier gibt es nur Sieg oder 
Niederlage“. 
 
Die Schützenbrüderschaft Freiheit geht im fünften Jahr in der zweithöchsten deutschen 
Klasse an den Start. In den Vorjahren konnte SB Freiheit I bereits einmal den Meistertitel 
2009/2010 verbuchen und sich zweimal für die Relegation zur Bundesliga qualifizieren, der 
Sprung ins Oberhaus blieb jedoch versagt. Sportorganisator Werner Kief erläutert die 
Zielsetzung der Freiheiter: „Unser vorrangiges Ziel bei der enorm hohen Leistungsdichte in 
der zweiten Liga ist der Klassenerhalt. Wir werden es allen so schwer wie möglich machen, 
gegen uns zu gewinnen“. 
 
Der Heimwettkampf, gleichzeitig Saisonauftakt zur 2. Bundesliga 2011/2012, findet am 
Sonntag, den 23. Oktober im Freiheiter Schützenhaus, Alte Harzstraße 35, 37520 Osterode 
statt. Die Schützenbrüderschaft Freiheit lädt alle Interessierten ein, bei diesem 
Schießsportevent ab 9:30 Uhr live dabei zu sein, der Eintritt ist frei. 
 
Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter www.sbfreiheit.de oder auf der 
Seite des Deutschen Schützenbunde www.dsb.de.  
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