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FIELDSPORTS TEAM CHALLENGE 2016

Wer will schon einen Marathon oder die Bundesjugendspiele? Ein Wettkampf für 
echte Kerle fand erstmals im April bei Mölln statt. Tobias Thimm war dabei.

Äxte fliegen, Schüsse krachen, und Pfeile schwirren 
durch den sonnigen Morgen. Was hier auf dem 
Schießstand der Jägerschaft Mölln beginnt, ist nicht 
ein Revival der Schlacht am Little Big Horn, bei der 
Custers 7. Kavallerie gegen die Sioux unterging, 
sondern die Fieldsports Team Challenge 2016. 
Insgesamt sind 48 Jäger in zwölf Teams angetreten.

Abiturient Max wurde per Losverfahren aus Hunderten 
von Bewerbern für das Event ausgewählt. Mit drei 
weiteren Jungs stellt sich der 18-Jährige nun den 
Aufgaben, die sie – gemeinsam als Team drei – an den 
sogenannten Stages meistern müssen. Was sie dort 
alles erwarten wird, weiß keiner des Teams so genau. 
Der Ablaufplan gibt die erste Disziplin vor: Axtwerfen.

Tomahawk & Wurfaxt-Stage

Krachend schlägt die mächtige Doppelaxt ins Kernholz 
ein. Ein hünenhafter Jäger einer anderen Gruppe hatte 
sie mit all seiner Kraft in Richtung der aufgestellten 
Baumscheibe geschleudert. Max‘ Team wartet noch, 
bis der Punktrichter gewertet hat. Nur wenn die Axt 
im Holz steckt, gibt es Punkte. Nach einer kurzen 
Einweisung in die Wurftechnik und die verschiedenen 
Axtmodelle gehts los. Vom kleinen Tomahawk bis 
hin zur Wikingeraxt fliegen nun die Beile in Richtung 
Scheibe. Schnell haben Max und die Jungs den Dreh 
raus und sind begeistert bei der Sache. Wo und wann 
kann man schon mal eine riesige Doppelaxt durch die 
Luft pfeffern? Bereits nach dieser ersten Disziplin ist 
der Ehrgeiz der vier geweckt – nicht nur dabei sein, sie 
wollen die Challenge gewinnen. Ab zur nächsten Stage.

Auf dem Schießstandgelände geht es zu wie auf 
einem Jahrmarkt. Überall hasten Teams von Station 
zu Station. Das Durchschnittsalter der Grünröcke hier 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

37www.wildehunde.de    3/201636 www.wildehunde.de   3/2016



liegt zwischen 20 und 30 Jahren – also eher jung, 
wenn der deutsche Waidmann im Schnitt 57 Jahre 
alt ist. Überraschend ist die hohe Frauenquote von 
knapp 20 Prozent.

Bogenschießen-Stage

Dumpf schlägt der Pfeil in der Kammer des Keilers 
ein. Auch der zweite sitzt im Maschinenraum 
der lebensgroßen Plastiksau. Grinsend setzt 
Berufsjägerlehrling Heiko, Punktrichter an dieser 
Stage, den Bogen ab. Jetzt ist Max‘ Team dran. 
Das Quartett schlägt sich wacker. Schickt Pfeil 

für Pfeil in Richtung der verschiedenen 3D-Ziele. 
Kindheitsträume werden wahr. Obwohl so mancher 
Schuss in der Prärie landet, trifft Max das kleinste 
und damit schwierigste Ziel – eine Gummigans 
auf 20 Meter. „Unglaublich wie viel Dampf in so 
einem Bogen steckt“, sagt der hochgewachsene 
Waidmann sichtlich beeindruckt, während er den 
Jagdcompound zurück in den Ständer stellt.

Lockbild & Gänseliege-Stage

Etwas entfernt vom Plastiktierpark der Bogen-Stage 
sprintet ein anderes Team über eine Wiese. Unter 

Zeitdruck wird an dieser Station ein 
Krähenlockbild aufgebaut und eine 
Gänseliege mit Stroh verblendet. 
Halme fliegen durch die Luft, und 
der Schweiß rinnt in Strömen. 
Körperlich stößt hier so mancher 
Jägersmann an seine Grenzen. 

Mitorganisator Alexander Busch 
lässt es sich nicht nehmen, selbst an 
einigen Disziplinen teilzunehmen. 
„Kerngedanke war es, Leuten den 
Spaß am Schießen und Outdoor-
Action zu vermitteln sowie den 
Teamspirit zu fördern. Hinzu kommt, 
dass vielleicht jagdliche Kontakte 
oder sogar Freundschaften bei 
einem solchen Event entstehen 
können“, erklärt der Lockjagdprofi.

Büchsen-Stage

Am Kugelstand warten Laufender 
Keiler, Bockscheiben und Pendelziele 
unterschiedlicher Größen auf die 
Wettkämpfer. Verschiedene Waffen 
und Kaliber stehen bereit. Mit 
diesen Herausforderungen sind 
die jungen Jäger bestens vertraut. 
Max und seine Mitstreiter machen 
einiges an Punkten gut – bis es 
zur Einschießaufgabe kommt. Hier 
haben sich die Organisatoren eine 
knifflige Sache ausgedacht, die nur 
gemeinsam gelöst werden kann: Ein 
völlig verstelltes Zielfernrohr muss 
möglichst schnell eingeschossen 
werden. Teammitglied Christopher 
schießt auf die Scheibe, Max macht 
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Der Schweiß 
rinnt in Strömen: 
Unter Zeitdruck 
wird eine 
Gänseliege 
verblendet.

Wo hat man schon mal die Möglichkeit,  
eine Wikingeraxt auf eine Baumscheibe  
zu werfen?

Punktrichter 
Heiko zeigt, 
wie‘s geht: 
Bogenschießen 
auf 
verschiedene 
Kunststoffziele.
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den Spotter über ein Spektiv und sagt die nötigen Klicks 
an, bis die Schüsse nach mehrfacher Korrektur endlich 
im Zentrum sitzen. Aufgabe erfüllt. „Das war nicht 
ganz ohne“, sagt Max und klopft seinen Mitstreitern 
anerkennend auf die Schultern.

Jägerprüfung-Stage

Eine kleine Verschnaufpause gibt es am Stand von 
Andre Westerkamp, an dem theoretisches Jagdwissen 
anhand von Knochenteilen und Schädeln geprüft wird. 
Insbesondere der Seehundschädel führt viele aufs 
Glatteis. Mit Penisknochen hat sich auch noch nicht jeder 
beschäftigt. Ein heiteres Rätselraten beginnt. Überhaupt 
wird viel gelacht, und trotz der Wettkampfatmosphäre ist 
die Stimmung unter den Teilnehmern gelöst und heiter.

Wurftauben-Stage

Am Schrotstand, der finalen Stage für Team drei, wird klar, 
woher das den gesamten Vormittag hallende Dauerfeuer 
stammt. Hunderte von Hülsen sind stille Zeugen der 
Schießorgien vorangegangener Teams. Aus Tarnschirm 
und Gänseliegen gilt es, Skeet- und Traptauben vom 

Himmel zu holen. In Zweierteams 
wird nun mit Selbstladern 
geballert, was das Zeug hält. Aus 
allen Richtungen sausen Tauben 
durch den frühlingshaften 
Himmel. Neben dem Stand tönen 
Housebeats aus der Anlage 
eines knallroten doppelstöckigen 
Oldtimerbusses, und die ersten 
Mädels bewegen ausgelassen 
die Hüften im Takt. Die Szenerie 
erinnert an die Loveparades der 
90er-Jahre.

Als die letzten Teams alle Stages 
absolviert haben, warten frisch 
gegrillte Nackensteaks am 
Vereinsheim der Anlage. Zur 
Freude der Menge öffnet noch 
ein Bierwagen seine Luken. 

Nach ein paar warmen 
Worten der Veranstalter Nils 
Kradel, Sebastian Seeliger 
und Alexander Busch 
zum reibunglosen Verlauf 
des Wettkampfs wird das 

Abendprogramm verkündet. 
Im Startgeld der Challenge 
ist Eintritt und Dinner auf 
Gut Basthorst enthalten, 
wo am selben Abend noch 
das bundesweit bekannte 
Jägersilvester stattfindet. Das 
neue Jagdjahr wird dort mit 
einer riesigen Party eingeläutet.

Siegerehrung & Party

In der Lounge-Atmosphäre 
des oberen Stockwerks des 
Guts ehrt Busch zu später 
Stunde das Siegerteam der 
Fieldsports Team Challenge 
2016 mit Pokalen und wertvollen 
Sachpreisen. Kein Teilnehmer 
geht leer aus. Die Challenge 
hatte ihre Premiere. Seit 2011 
gibts das Jägersilvester.

Max sitzt satt und zufrieden mit 
einem Cocktail in der Hand in 
der Lounge. Auf seinen Knien 
ruht sein Preis: ein hochwertiger 
Härkila-Rucksack.

Von unten wummern bereits die 
Bässe vom Dancefloor. Bevor 
sich alle ins Partygetümmel 
stürzen, stimmt noch irgendeiner 
ein Horrido an, und die etwa 
300 Gäste der Lounge stimmen 
mit ein. Der entstehenden 
Gänsehaut braucht sich keiner 
im Saal zu schämen. „Es war 
ein super Event, und die Party 
ist nur noch die Krönung dieses 
Wahnsinnstages. Nächstes Jahr 
will ich unbedingt wieder dabei 
sein“, bringt es Max auf den 
Punkt. 

Mehr Infos unter:  
www.hubertus-fieldsports.de

Einen Trailer findet ihr unter:  
www.wildehunde.de

ende...

PATRONE

In Zweierteams werden die Tauben aus Gänseliegen 
vom Himmel geholt – eine Mordsgaudi.

Feuer frei! Mit 
dem präzisen 
Büchsenschuss 
ist Max bestens 
vertraut.
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Durchdacht . Gemacht .

+49 (0)6441 9170

MINOX ZX5 Line
Überzeugend
leistungsstark.

Großes
Sehfeld

Absehen in
2. Bildebene
optional
beleuchtet

30 mm
Mittelrohr

5-facher
Vergröße-
rungsbereich

Absehen #4, Plex und BDC

Extrem
schock-
resistentes
Aluminium-
Gehäuse

MINOX ZX5 Line

1-5x24
2-10x45
2-10x50
3-15x50
3-15x56
5-25x50
5-25x56Ab 639,- EUR

Absehen in
2. Bildebene
optional
beleuchtet

5-facher
Vergröße-
rungsbereich

schock-
resistentes
Aluminium-
Gehäuse
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