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"cowboy way". They have to manage three not too serious stages with cowboy 
guns against the clock. Your morale support by loudly applauding these guys' 
achievements on the range is appreciated. You are also invited to attend the 
award ceremony and a relaxed dinner right after the shoot  
Saturday, July 11 from 09:00 AM: Official opening of our meeting, update on the 
Centaure research program, traditional Centaure percussion revolvers and con-
versions match, traditional Centaure auction, award ceremony, informal get-
togethers, meeting new friends, enough rustic food, beverages and other surpris-
es. 
Sunday, July 12 from 09:00 AM: Centaures & Neo-Classikers exhibition. We 
may leaf the venue at around 3:00 PM once everything is clean and tidy.  

herren nach Cowboyart aus. Drei nicht allzu ernste Stages sind mit Cowboywaffen 
auf Zeit zu bewältigen. Euer lauter Applaus Klatschen sollte die Wettkämpfer zu 
außerordentlichen Leistungen anspornen. Natürlich seid Ihr zur anschließenden 
Siegerehrung und dem entspannten Abendimbiss eingeladen. 
Samstag, 11. Juli ab 09:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Treffens, Aktuelles zur 
Centaure-Forschung, traditionelles Centaure-Match mit Perkussionsrevolvern und 
Conversions, traditionelle Centaure-Auktion, Siegerehrung, gemütliches Beisam-
mensein, neue Freundschaften schließen, jede Menge rustikales Essen, Getränke 
und andere Überraschungen. 
Sonntag, 12. Juli, ab 09:00 Uhr: Centaure- & Neo-Classiker-Ausstellung. Gegen 
15:00 Uhr verlassen wir die Anlagen natürlich sauber und ordentlich.  

 

 

Details 
 

We expect to have most details of the program completed by the end of February 
or early March. At that time you will receive an email with the  
• "official" preliminary program,  
• announcement and details of the Centaure percussion revolvers and conver-

sions match,  
• list of hotels and boarding houses  in the area (if you are not camping or park-

ing your RV on the site of the SC 1968 Klein-Umstadt or sleeping in your 
camp bed in a corner of the air gun range),  

• registration form and  
• other useful information. 
Could I whet your appetite to attend the 11th Annual Meeting of the FROCS?  
In that case I suggest you block these dates in your calendar and submit your 
registration as early as possible. 

 

Details 
 

Bis Ende Februar oder Anfang März sollten die wesentlichen Elemente des Pro-
gramms stehen. Danach erhältst Du eine Email mit dem 
• "offiziellen" vorläufigen Programm, 
• Ausschreibung und Details zum Centaure-Perkussionsrevolver- und 

Conversions-Match, 
• Liste von Hotels und Pensionen der Gegend (falls Du nicht auf dem Gelände 

des SC 1968 Klein-Umstadt zeltest oder mit dem Wohnwagen parkst bzw. Dein 
Feldbett in einer Ecke des Lupi-Standes aufschlägst), 

• Anmeldung und 
• weitere nützliche Informationen. 
Na, wie sieht's aus? Magst Du zum 11. Jahrestreffen der FROCS kommen? 
Dann empfehle ich, den Termin in Deinem Kalender zu blocken und so früh wie 
möglich Deine Anmeldung zu senden. 
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