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Die Hessenmeisterschaft hat 

im  Landesleistungszentrum in 

Schwanheim stattgefunden 

und sogar meine Eltern und 

Kathrin sind mitgekommen. 

Zu Beginn der Hesschischen 

Meisterschaft war ich sehr 

aufgeregt. Ich habe um 12 Uhr 

geschossen und musste vorher 

zur Waffenkontrolle und zur 

Passkontrolle. Zum Glück war 

alles in Ordnung. Danach 

habe ich gewartet bis die 

Meisterschaft anfängt.  

Kurz vor 12 Uhr bin ich in die 

große Halle gegangen, habe 

meine Schießhose und meine 

Schießjacke angezogen. Zum 

Schluss habe ich natürlich 

noch das Gewehr ausgepackt 

und auf meinen Stand mit der 

Standnummer 107 gelegt. 

Um mich herum waren noch 

viel mehr Jugendliche und ich 

wurde immer nervöser. Aber 

als dann um genau 12 Uhr die 

Probeschüsse starteten, wurde 

ich ruhiger und habe mich 

vollkommen auf das Schießen 

konzentriert. Nachdem die 

Probe beendet wurde, mussten 

meine Eltern die große Halle 

verlassen in der ich geschossen 

habe, da es an diesem Tag 

sehr heiß war und die 

Schützinnen und Schützen 

somit bessere Luft behielten. 

Nach meinen 40 Schuss, für 

die ich 50 Minuten Zeit hatte, 

habe ich mich bei der Aufsicht 

abgemeldet und habe meine 

Hose und Jacke ausgezogen.  

Zum Glück sind meine Eltern 

mitgekommen, zu denen ich 

dann erstmal ganz glücklich 

hingegangen bin. 

 

 

 

Denn mein Ergebnis war 358,4, wo die Teiler aber mit 

hineingrechnet wurden. Dies ist mein Bestergebnis gewesen, 

das ich jemals geschossen habe. 

Danach habe ich gewartet, bis alle Schützinnen ihren 

Wettkampf beendet haben, damit ich das Gewehr einpacken 

konnte. Später wurde das Ergebnis ausgewertet und auf einer 

Leinwand angezeigt. Dort habe ich dann gesehen, dass ich die 

26. von 43 Schützinnen war. Danach habe ich erstmal ganz 

entspannt etwas gegessen und getrunken, denn vorher war ich 

sehr aufgeregt, dass ich nicht´s herunterbekommen habe. 

Da aber noch nicht alle aus meiner Klasse, der Jugend, 

geschossen hatten, habe ich am Abend erneut auf der Webseite 

des Hessischen Schützenbundes geschaut, auf welchen Platz ich 

gerutscht bin. Dort habe ich dann gesehen, dass ich auf den 43. 

Platz von 65 Schützinnen gerutscht bin, aber ich bin keinesfalls 

enttäuscht, da dieses Ergebnis ein sehr gutes Ergebnis ist, mit 

dem ich sehr zufrieden bin. 

 

 

Abbildung 1 Große Halle des LLZ Schwanheim, Dana Hackmann auf der Hessischen 
Meisterschaft 

Abbildung 2  Dana Hackmann im LLZ Schwanheim auf der Hessischen Meisterschaft 


