German Open 2010 mit Thüringer Beteiligung
Am zweiten Wochenende im August, dem 13./14./15.08.2010, fanden wieder die German
Open in Phillipsburg statt.
In diesem Jahr hatten sich wieder zahlreiche Schützen aus dem gesamten Bundesgebiet
sowie aus dem Ausland angemeldet, so dass die Organisatoren wieder große Aufgaben zu
bewältigen hatten.
Wie schon im vergangenen Jahr waren wieder Schützen aus Thüringen angereist, um an den
Wettkämpfen in den dynamischen und statischen Disziplinen im Baden Württembergischen
Philippsburg teilzunehmen.
Die beiden Hauptverantwortlichen Klaus Semrau und Kurt Weber müssen wieder lobend
erwähnt werden, denn die Vorbereitung war wie letzten Jahres wieder sehr professionell.
Beide Referenten und ihre Helfer haben mit ihrer Kompetenz, Ruhe und Gelassenheit für
einen reibungslosen Ablauf gesorgt. An alle eingesetzten RO’s gilt es ein Dankeschön zu
richten für die geleistete Arbeit.
Auch in diesem Jahr fanden gleichzeitig noch mehrere Schießsportliche Veranstaltungen wie
z.B PPC 1500 mit internationaler Beteiligung auf dem Gelände statt. So dass ein reges
Treiben zu beobachten war.
Alle Teilnehmer aus Thüringen starteten in mehreren dynamischen und statischen Disziplinen.
Wie schon in den vergangenen Jahren konnten die Thüringer Schützen auch in diesem Jahr
Pokale in Empfang nehmen. In den Teamwertungen freuten sich die Schützen über einen
3. Platz (NPA), einen 2. Platz (PP1) und einen 7.Platz (SM) sowie einen Einzelsieg in der
Disziplin Super Magnum.
Bei den statischen Disziplinen (Sportpistole) reichte es zu einen 3. Platz in der
Mannschaftswertung und einen 3. Platz in der Einzelwertung. Bei DP 2 musste sich das Team
der SLG Leinatal mit dem undankbaren 4. Platz begnügen. Insgesamt sind die 5 Thüringer
(Torsten Berlet, Henrico Huppel, Andreas West, Frank Peter und Axel Voigt) sehr erfolgreich
und zufrieden mit den erreichten Ergebnissen.
Was aus unserer Sicht nicht so erfreulich ist die Tatsache, dass aus einem so großen
Bundesland wie Thüringen nur 5 Schützen an so einen schießsportlichen Event teilnehmen.

Abschließend können wir sagen, dass sich die weite Anfahrt nach Philippsburg gelohnt hat.
Wir haben nicht nur schöne Erinnerungen und Eindrücke gesammelt, wir haben auch
hervorragende Ergebnisse erzielt und Pokale gewonnen.
Alle weiteren Ergebnisse von diesen Wettkämpfen findet man auf der Hauptseite des BDMP.
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