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GSGi - Pokal 2011   08.10. bis 09.10.2011

1 2 3 4 5 6 ges.

SchÄtzenklasse / Damenklasse / Alterklasse / Damen Alterklasse
1 Kenklies, Christian SGi Hecklingen SK 93 92 91 94 370 99,196

Senioren / Seniorinnen
1 Jaekel, Dieter SV Diana Bitterfeld Sen B 90 91 95 95 371 101,090

1 2 3 4 5 6 ges.

SchÄlerklasse / Jugendklasse / Juniorenklasse
1 Naumann, Maurice GSGi Halle SchÄ. M 91 89 180 98,361

SchÄtzenklasse / Damenklasse / Alterklasse / Damen Alterklasse
1 Kapser, Dietmar GSGi Halle AK 92 89 91 94 366 96,825

1 2 3 4 5 6 ges.

Juniorenklasse / SchÄtzenklasse / Damenklasse / Alterklasse / Damen Alterklasse
1 Boeck, Ralf SV Diana Bitterfeld AK 915 97,756

Senioren / Seniorinnen
1 Jaekel, Dieter SV Diana Bitterfeld Sen B 918 100,548

1 2 3 4 5 6 ges.

Juniorenklasse / SchÄtzenklasse / Damenklasse / Alterklasse / Damen Alterklasse
1 Herzer, Holm SGi L€bej•n 1699                AK 911 94,995

1 2 3 4 5 6 ges.

Senioren / Seniorinnen
1 Dunkel, Gerhard SV Halle-Neustadt Senn. B 92 91 92 275 92,593

1 2 3 4 5 6 ges.

Senioren / Seniorinnen
1 Matheis, Wolfgang GSGi Halle Sen B 93 94 95 282 99,296

Pokalwertung

Klasse

Klasse

Limit
%

Luftpistole
Platz Name Verein Ergebnisse:Klasse

Luftgewehr Auflage 30 Schuss

Luftpistole Auflage 30 Schuss

Platz

Luftgewehr
Platz Name Verein Ergebnisse: Limit

%

Name Verein Ergebnisse: Limit
%

Limit
%

Name Verein Ergebnisse: Limit
%

Platz Name Verein Klasse Ergebnisse:

Luftpistole 100
Klasse

Luftgewehr 100
Platz Name Verein Klasse Ergebnisse: Limit

%

Platz
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