„Jingle Balls“
X-mas-games des SaS-Potsdam e.V.
am 1. Dezember 2018

Am 1. Dezember 2018, pünktlich zum kalendarischen Winteranfang, bei gar nicht
winterlichen Temperaturen, trafen sich die Starter der nun schon traditionellen WesternWettkampfveranstaltung, den „X-mas-games“ des SaS-Potsdam e.V..
In diesem Jahr unter dem Titel „Jingle Balls“; nach den „Bells of thunder“ der vorherigen
Jahre, kann man in der Tat sagen und schreiben: „We did it again.“
Seiner Zeit ins Leben gerufen, um zum Jahresende noch einen Open CAS Wettkampf zu
bestreiten, ist diese Veranstaltung mittlerweile ein fester Bestandteil im Sportkalender des
SaS-Potsdam e.V.
Bevor der Wettkampf überhaupt pünktlich am 1. Dezember um 08:45 Uhr mit dem
verpflichtenden Briefing startete, waren am Abend zuvor Range Master Uwe und sein
Aufbauteam fleißig und bauten die „Wild-West-weihnachtliche Kulisse“ für das 5-StagesMain-Match auf. An dieser Stelle herzlichen Dank für euren Einsatz!
Nach dem Briefing startete die erste von fünf Stages. Den Einstieg in einen spannenden
und unterhaltsamen Wettkampftag lieferte die Stage „Count your bullets“.
Unter der Regie der ROs Micha, Carsten und Uwe wurden alle Starter des Matches sicher
über die Stages geführt.
Bemerkenswert an dieser Stelle, drei Teilnehmer bestritten bei diesem Wettkampf ihr
erstes Western-Match. Wir hoﬀen, euch bald wieder auf CAS-Veranstaltungen zu sehen
und ihr weiterhin viel Freude an diesem, unserem Hobby habt.
Nach drei Stages vor und zwei Stages nach Mittagspause endete das 5-Stages Main
Match.
Trotz nicht allzu frostiger Temperaturen fand die Siegerehrung im Anschluss an den
Wettkampf im Restaurant „Zur Schützenwirtin“ statt. Den Titel des Matchwinners in der
am stärksten vertretenen Startergruppe „1890 Traditonals“ sicherte sich Match Director
Carsten vor Range Master Uwe und RO Micha. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern
in allen Kategorien!
Ein nochmaliges Dankeschön an alle Organisatoren, Helfer, ROs, Spotter usw., die diese
Veranstaltung vorab geplant und in der Umsetzung ermöglicht haben.
Allen Cowboys und -girls, Schützen des SAS-Potsdam e.V. und ihren Familien ein
schönes Weihnachtsfest und schon jetzt einen stimmungsvollen Jahreswechsel.

