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Bezirkskönigsschießen 2018 

Unter allen Kreismajestäten des Schützenbezirks 11 Koblenz wird einmal im Jahr die jeweilige 

Bezirksmajestät ermittelt. Hierbei werden 20 Schuß Luftgewehr in einem Zeitrahmen von 30 

Minuten geschossen, gewertet wird der jeweils beste Teiler. Zum besseren Verständnis für alle 

Nichtschützen: Je zentrierter der Schütze den Mittelpunkt der Scheibe trifft, desto besser ist der 

Teiler! 

Auch in diesem Jahr fand das Bezirkskönigsschießen auf der Standanlage der Schützengesellschaft 

Oberlahnstein statt. So machte sich unser Schützen- und Kreiskönig Joachim Weber mit seiner 

Königin Cilli, seinen Adjutanten sowie einer großen Abordnung des Vereins auf den Weg, sein 

Bestes zu geben. Und wer unseren Joachim kennt, weiß, dass ihn dabei der Ehrgeiz gepackt hatte 

und er im Vorfeld eifrig trainiert hat. Pünktlich um 18 Uhr begrüßte der Bezirksvorsitzende 

Wolfgang Hartwig (SG Höhr) insgesamt 11 Kreismajestäten, darunter 5 Jugend- und 3 

Damenmajestäten. Relativ zügig ging das eigentliche Schießen vonstatten. Hier schoss die Jugend 

wie üblich freihand, die Damen und Herren kamen in den Genuss des Aufgelegtschießens. Auf die 

Frage, wie er denn nun geschossen habe, schüttelte Joachim den Kopf und meinte: „Das reicht 

heute nicht, vielleicht der letzte Schuß, das war eine gute Zehn...“ Nun folgte die lange Zeit des 

Wartens auf die Ergebnisse, doch bei Pils und Sekt vergeht die Zeit bekanntlich wie im Flug. Vor der 

eigentlichen Siegerehrung wurden verdiente Mitglieder des Bezirks geehrt, und dann endlich folgte 

die Verabschiedung der noch amtierenden Bezirksmajestäten. Und nun wurde es spannend! 

Begonnen wurde wie üblich mit den Jungschützen. Hier startete für den Kreis 111 Koblenz Carsten 

Herzel von der Schützengesellschaft Sayn und belegte mit einem Teiler von 109,9 den 4.Platz! 

Bezirksjungschützenkönig wurde Robin Völkel (SG Höhr) vom Kreis 113 mit einem Teiler von 96,1. 

Beim Bezirkskönigsschießen gibt es nur einen Bezirkskönig bzw.-königin, und so wurden Damen 

und Herren gemeinsam gewertet. Somit waren mit Joachim sechs Schützen/Schützinnen am Start, 

davon eine Hälfte Damen, die andere Herren. Nach und nach wurden die Platzierungen genannt, 

begonnen wurde - einen trifft es ja immer - mit dem Letzten; und dieser hatte immerhin einen 

Teiler von 115,7! Weiter ging es mit Platz 5 und 4, letzterer hatte einen Teiler von 40,2...jetzt stieg 

die Spannung merklich und auch Joachim stand die Anspannung deutlich ins Gesicht geschrieben. 

Es folgte Platz 3 mit einem Teiler von 31,1 und Joachim war immer noch nicht dabei. Nun wurden 

zuerst die Teiler der zwei verbliebenen Majestäten genannt: 27,0 und 17,0...ein Raunen ging durch 

den Saal! „...und den 2.Platz mit einem Teiler von 27,0 belegt Joachim Weber von der SG Urbar, 

Kreis 111...“ Schade, es hatte nicht sollen sein, so knapp vor dem Ziel – aber unser König hatte 

Recht behalten, es war sein letzter Schuß, der ihm den 2.Platz einbrachte. Bezirkskönigin wurde 

dann Silvia Herold (SV Rettert) vom Kreis 115. Trotzdem freuen wir Urbarer Schützen uns über Platz 

2 mit einem 27er Teiler, das muss man erst einmal erreichen und nachmachen! Und einen großen 

Trost für unseren Schützen- und Kreiskönig Joachim gibt es ja noch: Als Kreiskönig des Kreises 111 

Koblenz darf er Anfang des kommenden Jahres am Landeskönigsschießen teilnehmen! Bis dahin 

hat er noch viel Zeit, auch weiterhin eifrig zu trainieren...und wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja 

dann der „Goldene Schuß“! 



 

 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

 


