
Vereinsmeisterschaft SG Gersfeld 1813 e.V. 
 

Disziplin:                        Perkussion 2018 

Datum:                        07.10. – 09.10.2017 
 
 Platzierung:                   Name    Ergebnis 
 
          Perkussion Gewehr  
           1 Christian Malkmus         129 
           2 Andreas Walter         126 
           3 Bodo Müller         125 
           4 Otto Albinger         123 
           5 Reiner Müller         123 
   
                   Pistole  
           1 Birgit Loskorn         125 
           2 Herbert Müller         122 
           3 Harald Heller         110 
           4 Bodo Müller         109  
           5 Josef Wagner         107 
   
                Revolver  
           1 Herbert Müller         109 
   
   
   
   

 
 


