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Re ser vis ten ka me rad schaft Wingst und Um ge bung

Schwe di sche Heim wehr über zeugt durch gute Schie ß leis -
tun gen 23.03. – 25.03.2018

Von Jo hann Schetz kens |  19.05.2021

8 Ka me ra den der Schwe di schen Heim wehr aus dem Raum Gö te burg ab sol vier ten die Be -
din gun gen der Schüt zen schnur der Bun des wehr mit Bra vour: Ein Schie ß tag, aus ge rich tet
von Re ser vis ten der Kreis grup pe Elbe-Weser auf der Schie ß an la ge in Al ten wal de, lock te
die Schwe di schen Ka me ra den nach Deutsch land. Sie nutz ten ein frei es Wo chen en de und

nah men 750 Stra ßen ki lo me ter in Kauf, um sich den Her aus for de run gen zu stel len, mit für sie
frem den Waf fen, die Be din gun gen für die Schüt zen schnur zu er fül len.

Die Be treu ung für das Wo chen en de in Deutsch land er folg te durch die RK „Wingst und Um ge -
bung“, die die Schwe den, man gels ver füg ba rer Un ter künf te in einer Bun des wehr- Lie gen schaft,
in einem ört li chen Sport ler heim un ter brach ten und sie dort auch be treu ten.

Nach An kunft am Frei tag mit tag be such ten die Schwe den die Stadt Cux ha ven und das Ae ro nau -
ti kum, ein flie ge ri sches Mu se um, das dem Ma ri ne flie ger horst Nord holz zu ge ord net ist. Abends
stand ein zünf ti ges re gio nal ty pi sches Grün koh le s sen auf dem Pro gramm, bei dem mit guten
Ge sprä chen die Kon tak te mit der hie si gen RK ver tieft wur den. Dabei stell te sich u.a.. zur Ver -
wun de rung der Deut schen Re ser vis ten her aus, dass ein ak ti ver Un ter of fi zier des Schwe di schen
Hee res sehr wohl einen Of fi ziers rang in der Heim wehr be klei den kann.

Sams tag mor gen ging es früh auf die Stand ort schie ß an la ge. Nach ent spre chen der Be leh rung
und in ten si ver Ein wei sung in die Hand ha bung der Waf fen G 36 und P8 wurde den von der
Kreis grup pe ge stell ten Auf sich ten und Lei ten den der Schie ßen schnell klar, dass Sol da ten, die
ihr „Hand werk ver ste hen“, durch aus auch mit bis lang un be kann ten Waf fen er folg reich klar kom -
men. Dies war ab zu le sen am Er geb nis der Schiess leis tun gen und letzt lich daran, dass alle
Schwe di schen Ka me ra den der ver schie de nen Trup pen gat tun gen die Be din gun gen für die
Schüt zen schnur in Sil ber er füllt haben und im fei er li chen Rah men die von ihnen be gehr ten
Schüt zen schnü re ver lie hen be ka men.

Zur Fes ti gung der Ka me rad schaft mit der Schwe di schen De le ga ti on lud die RK „Wingst und
Um ge bung“ abends zu einem zünf ti gen Gril len ein, an dem auch die Frau en der deut schen Ka -
me ra den teil ge nom men haben. Nach einer kur zen Nacht wur den die schwe di schen Heim wehr -
sol da ten dann am Sonn tag- mor gen gegen 05:00 Uhr von Mit glie dern der RK Wingst mit einem
Früh stück und einem Lunch pa ket auf die weite Reise nach Schwe den ver ab schie det.

Ein hel li ges Fazit: Dank an die Kreis grup pe Elbe-Weser für das Schaf fen der Vor aus set zun gen
für den er folg rei chen Er werb von 18 Schüt zen schnü ren und die Ein sicht, dass ge mein sam ein
in ter es san tes und lehr rei ches bi-na tio na les Wo chen en de ab sol viert wurde sowie und die feste
Ab sicht der RK „Wingst und Um ge bung“, als Gäste der Heim wehr einen Ge gen be such in
Schwe den durch zu füh ren.


