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Kreiskönigsschießen 2017 – Urbarer Schützen stark vertreten 

Unter allen Majestäten des Schützenkreises 111 Koblenz wird einmal im Jahr die jeweilige 

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

geschossen, gewertet wird der 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 Kreiskönigsschießen auf der Standanlage in Oberlahnstein statt. So 

machten sich unser noch Kreis- und Bezirkskönig Volker Ritschdorff, König Marcus Schwickert, 

Damenkönigin Birgit Schwubkowski und Jungschützenkönig Benjamin Schwickert am Samstag, 

dem 14.Oktober, auf den Weg ihr Bestes zu geben. Da dieser Wettkampf dieses Jahr Ende der 

Herbstferien stattfand, wurden unsere Majestäten von der stattlichen Anzahl von 32(!) 

Schützenkameraden des Vereins begleitet. 

Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßte der Kreisvorsitzende Gerd Kliebisch (SG Horchheim) insgesamt 10 

Vereine aus dem Kreis mit ihren Majestäten. Kurz darauf ging es auch schon los, wie immer mit den 

Jungschützen. Diese müssen bei diesem Wettkampf freihand schießen, und deshalb hatte unser 

Jungschützenkönig Benni die vergangenen Wochen unter fachmännischer Anleitung der 

Jugendleiterin Helga Schneider eifrig geübt – er hatte nämlich bis dato so gut wie nie freihand 

geschossen. Für Damenkönigin Birgit und König Marcus ist das Luftgewehrschießen ebenso 

absolutes Neuland, allerdings hatten diese beiden den Vorteil, aufgelegt schießen zu dürfen. Auch 

hier wurden im Vorfeld einige Stunden zur Vorbereitung auf dem Schießstand verbracht. Alle drei 

waren natürlich mächtig aufgeregt und das Herz schlug ihnen während des Schießens bis zum Hals! 

Nun folgte das Warten auf die Siegerehrung, die Spannung blieb, hatten doch alle drei recht gute 

Zehner geschossen. Da mußte das ein oder andere Bier bzw. Wein die Wartezeit überbrücken! 

Gegen 21 Uhr wurden dann zuerst die noch amtierenden Kreismajestäten verabschiedet, hier hieß 

es für unseren scheidenden Kreiskönig Volker Ritschdorff Abschied nehmen von der Kreiskette. Zur 

Erinnerung an sein Königsjahr erhielt er vom Kreisvorsitzenden die Erinnerungsmedaille des Kreises 

111 - doch bis zum Bezirkskönigsschießen Anfang November trägt er noch als amtierender 

Bezirkskönig mit Würde die Bezirkskönigskette! Jetzt wurde es richtig spannend. Kreissportleiter Uli 

Jentzsch (SG Oberlahnstein) nahm die Siegerehrung vor. Begonnen wurde wie üblich mit den 

Jungschützen. Derer waren drei am Start. Hier belegte unser Jungschützenkönig Benni mit einem 

Teiler von 538,5 zwar den letzten, aber immerhin 3.Platz! Kreisjungschützenkönig wurde Philipp 

Steinert von der SG Oberlahnstein mit einem 162,6er Teiler. Nun folgten die Damenköniginnen. 

Hier starteten noch 6 weitere Teilnehmerinnen zusammen mit Birgit Schrubkowski. Und auch hier 

war die Freude groß, denn unsere Damenkönigin belegte den hervorragenden 2. Platz mit einem 

Teiler von 17, das entspricht einer 10,9, also schon sehr mittig auf der Luftgewehrscheibe! 

Kreisdamenkönigin wurde Brigitte Breidbach von der SG Horchheim mit einem 3,6er Teiler. Bis jetzt 

einmal Platz 3, einmal Platz 2, für uns Urbarer Schützen ein sehr guter Schnitt, waren wir nun 



gespannt, welches Ergebnis unser König Marcus Schwickert erzielte. Mit ihm waren 8 weitere 

Könige am Start, nach und nach wurden die Ergebnisse vorgelesen. Bei Platz 4 hieß es 

dann:„Marcus Schwickert mit einem Teiler von 58,1 von der SG Urbar“. Leider konnte er nicht an 

den Erfolg seines Vorgängers Volker Ritschdorff anknüpfen. Doch wenn man die Ergebnisse 

betrachtet, liegen zwischen seinem 4. und dem 1. Platz nur 16,1 Teilerwertungen. Mit bloßem Auge 

sieht man da keinen Unterschied! Aber es sollte halt in diesem Jahr nicht sein! Kreiskönig wurde 

dann Marcus Plönissen von der SG Ehrenbreitstein mit einem Teiler von 42. Doch wir können 

mächtig stolz auf unsere Majestäten sein, alle drei unter den ersten vier Plätzen, das schafft man 

auch nicht alle Tage! Wir sind mächtig stolz auf euch!  

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 


