
Vereinsmeisterschaften 2016 der
Stockschützen

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag, den 20.8.2016 die 
Vereinmeisterschaft der Stockschützen statt. Start 13.00 Uhr. Dieses sportliche und 
gesellige Ereignis im Vereinsleben, lässt sich eigentlich kein Mitglied entgehen.  Auf 
berufliche Verhinderungen, Krankheit und lang geplanten Urlaub hat man jedoch 
keinen Einfluss und so traten diesmal „nur“ 14 Schützen/innen den Wettkampf im 
Zielschiessen gegeneinander an, sieben Damen und sieben Herren.
Nach der allgemeinen Verlosung der Startnummern gingen die Spieler entsprechend 
ihrer gezogen Platzierung an den Start. Pro Bahn und Aufgaben-stellung waren 
maximal 60 Punkte zu erreichen. 
Auf der ersten Bahn galt es, durch das Maßen in die mittleren Ringe möglichst viele 
Punkte zu erreichen. Auf Bahn zwei war Treffsicherheit gefragt. Hier galt es 
möglichst jeden Stock aus dem Spielfeld zu schießen und idealer weise selbst zu 
verbleiben. Bahn drei, hier war wieder Zielgenauigkeit gefragt, galt es doch auf den 
hinteren Ringen punktgenau zu maßen. Die vierte Bahn wiederum verlangt die Kunst,
den gegnerischen Stock zu treffen und abzufälschen, um entsprechend den Vorgaben 
zu Punkten.
Nach dem ersten Durchgang, ging es für alle erstmal zum Kaffeetrinken. Gestärkt 
durch die vielen leckeren, hausgemachten Kuchen und Torten und die eine oder 
andere Tasse Kaffee trat man dann zur zweiten Runde an.
Gespielt wurde wieder auf vier Bahnen wie die Runde davor. Nur wenigen gelingt es,
zwei identisch starke Runden abzuliefern. Der Eine kann sein Ergebnis verbessern 
und der Andere rutscht ab. So spielt da Leben.
Nach dieser Anstrengung haben sich alle, ob Schützen oder Angehörige die 
anschließende Brotzeit mit selbstgemachten Kartoffelsalat, Leberkäse und Brezen 
redlich verdient.
Wer wird Vereinsmeister? Es ist natürlich schon längst durchgesickert und bekannt 
…. Nun aber offiziell …..   The Winner is
Hans Kettl, ein Senior – ein „Alter“ gewinnt mit stolzen 258 Punkten, gefolgt 
vom zweiten Senior, Alfred Remmersperger mit 237 Punkten. Dritter ist – nein 
nicht noch mal ein Senior- einer unserer jüngeren Spieler Andreas Winhart mit 
214 Punkten.



hinten von links: Hans Kettl, Claudia Bruse, Alfred Remmersperger
vorne: Andreas Winhart

Auch bei den Damen zeigte unsere „Seniorin“ Luise Schätz wie es geht. Mit 209 
Punkten wurde sie beste Dame und fünftbeste in der Gesamtliste. Zweitbeste 
Dame und siebte Gesamt wurde Brigitte Schmaderer mit 174 Punkten gefolgt 
von Corinna Domscheit mit 166 Punkten die drittbeste Dame wurde. 



hinten von links: Luise Schätz, Claudia Bruse, Brigitte Schmaderer
vorne: Corinna Domscheit

Wo viel Licht, da ist auch Schatten. Wo es einen Ersten gibt, muss es auch einen 
Letzten geben. Das diesjährige Schlusslicht bildete diesmal Maria Anke.



v.l.: Maria Anke, Claudia Bruse

Herzlichen Glückwunsch all unseren Schützen zu Ihrer Platzierung.

Maria Anke
Pressewart


