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TSV Ismaning 
 
Abt.: Stockschützen 
 
 

Zweiter Platz für unserer Mixed-Duo 
 

Am Freitag, den 19.5.2017 fand in Landsham ein freies Duo-Brotzeitturnier 
statt. Mit von der Partie war unsere Schützin Silvia Berger und unserer Schütze 
Fabio Remmersperger. Die äußeren Bedingungen an diesem Tag waren alles 
andere als günstig. Kam es doch immer wieder zu heftigen Regenschauern. 
Unser Team schlug sich wacker und lies sich auch durch Pfützen auf dem 
Asphalt nicht irritieren. Besser an diesem Tag war lediglich die Mannschaft des 
Gastgebers, SSV Landsham 2 die hier ihren gesamten Heimvorteil ausspielen 
konnte. 

 
 

Silvia Berger, Fabio Remmersperger 
 



Unsere Mannschaft beendete das Turnier mit 7:5 Punkten und einer Stocknote 
von 1,141 auf einen sehr guten zweiten Platz. 
 
Gratulation zum Stockerlplatz. 
 
 
 

Kampf gegen Wind und Regen endete 
 auf Platz VIER 

 
Die Schützinnen Luise Schätz und Maria Anke, sowie die Schützen Andreas 
Winhart und Jürgen Anke traten in unserer Nachbargemeinde Kirchheim zu 
einem Mixed-Turnier am Freitag, den 19.5.2017 an. Schon am Nachmittag gab 
es den einen oder anderen örtlichen Schauer, teils mit Hagel und es war daher 
ungewiss ob dieser Wettbewerb überhaupt stattfinden würde. Sieben 
Mannschaften stellten sich dieser Herausforderung, in der Hoffnung, dass das 
Wetter halten würde. 
Der Start der Ismaninger hätte besser gar nicht sein können. Gleich das erste 
Spiel konnte mit 34:0 und das zweite mit 16:12 gewonnen werden. Bis hierhin 
konnte der starke böige Wind und der Nieselregen den Ismaningern nichts 
anhaben. Drittes Spiel, zweite Kehre es fängt zu schütten an. 
Turnierunterbrechung! Schon teilweise ziemlich durchnässt suchen alle ein 
trockenes Plätzchen. Nach ca. 40 Minuten, hieß es wieder rein in die klammen 
Jacken, das Turnier geht weiter. Die Bahnen sind durch den Regen stumpf 
geworden und ändern in jeder Kehre das Spielverhalten. Mal werden Sie wieder 
total schnell, weil der Wind die Bahn abtrocknet und dann sind die Bahnen 
wieder total langsam weil es wieder nieselt. Unsere Mannschaft hatte mit diesen 
schnell wechselnden Oberflächensituationen Probleme und die Unsicherheiten 
und Fehlschüsse häuften sich. Das sollte sich auch die nächsten drei Spiele nicht 
ändern. Erst im letzten Spiel gegen den Sieger den EC Aschheim fanden die 
Spieler des TSV wieder zu Ihrer gewohnten Stärke zurück und gewannen das 
Spiel mit 18:5 Punkten. Dieses Spiel war enorm wichtig, für die Seele und auch 
für den Aufstieg aus dem „Tabellen-Keller“. 
Unsere Mannschaft beendete das Turnier auf einem guten vierten Platz mit 6:6 
Punkten und einer Stocknote von 1,288. 
 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Platzierung. 
 
 

 
 



Letzter Schuß entscheidet über Aufstieg 
 

Zittern bis zum Schluss war am 21.5.2017 beim Bezirkspokal-Mixed in 
Hallbergmoos angesagt. Spannender ging es nun wirklich nicht. 
Nach dem ersten Spiel gegen Oberroth, dass unsere Schützinnen D. Bruse und 
B. Schmaderer sowie unsere Schützen F. Remmersperger und K. Heidacher mit 
0:24 verloren, konnte es nur noch besser werden und es wurde besser. Die 
folgenden sechs Spiele wurden durch unser Team überlegen gewonnen und 
selbst der Aussetzer nach dem zweiten Spiel brachte die Mannschaft nicht aus 
dem „Tritt“. Bis dahin waren die Ismaninger Stockschützen im Zwischenranking 
noch gut dabei d.h. immer auf einen der drei Aufstiegsplätze. Das neunte Spiel 
begann und nichts ging mehr. Die Fehlschüsse auf Ismaninger Seite häuften sich 
und welch Gegner würde diese Einladung nicht für sich nutzen? Auch beim 
nächsten Spiel gegen den Nachbarverein Garching konnten unsere Spieler nur in 
zwei von sechs Kehren schreiben. Das war für den Gewinn des Spieles eindeutig 
zu wenig. Unsere Mannschaft rutsche nach unten. Der Aufstieg war sehr 
fraglich, da musste schon ein kleines Wunder geschehen, hatte man doch noch 
gegen drei starke Gegner zu spielen u.a. gegen den Favoriten des Tages. 
Unsere Moarschaft braucht anscheinend den Druck. Souverän gewann sie das 
kommende Spiel. Beim nächsten fightete sie bis zur letzten Kehre und gewann. 
Für den Aufstieg würde dies aber noch nicht reichen. Noch waren die 
Ismaninger punktgleich mit dem Dritten aber wegen der schlechteren Stocknote 
auf Platz vier und beide hatten noch ein  Spiel zu bestreiten. Die Drittplatzierten, 
der SV Bernried gegen die schwächere Mannschaft  den EC Garching und 
unsere Schützen gegen die Zweitplatzierten und über eine lange Strecke das 
Turnier beherrschende  Mannschaft, den Kirchheimer SC. Selbst ein Sieg würde 
die Ismaninger nicht weiterbringen, wenn der SV Bernried nicht verliert. Dafür 
war die Stocknote nicht gut genug. 
Kehre für Kehre, Schuss für Schuss wurde auf der eigenen Bahn gezittert und 
mitgefiebert und immer mit einem Auge auf die Nachbarbahn geschielt, was die 
Rivalen der SV Bernried, macht. Die Mannschaften auf der Nachbarbahn 
beendeten ihr Spiel drei, vier Schüsse vor unserem Team. Der SV Bernried hatte 
das Spiel verloren. Nun lag alles in den Händen unserer Schützen. Es ging 
darum, wenigstens noch drei Punkte in dieser Kehre zu schreiben um das Spiel 
zu gewinnen. Ismanings vorletzter Schuss ging daneben und der Nachschuss 
war dahin. Der letzte Schuss muss passen. Ja, abgemasst! Wir zählen! Was 
machen die Kirchheimer? Sie haben den letzten Schuss in diesem Wettbewerb 
und leider kein Glück. Sie blieben einen Ticken zu kurz und damit schrieb 
Ismaning die noch zum Gewinn fehlenden 3 Punkte.  
Was für eine Zitterpartie. Mehr Spannung geht nicht mehr. 
 
 
 



 
Fabio Remmersperger, Denise Bruse, Brigitte Schmaderer, Konstantin Heidacher 

 
Die Ismaninger qualifizieren sich mit 18:6 Punkten und einer Stocknote von 
1,485 für den Bayernpokal-Mixed am 23.7.2017 in Kühbach und erreichen mit 

dieser Leistung den ZWEITEN PLATZ! 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und Danke für das Adrenalin beim 
Zuschauen. 
 
Maria Anke  
Pressewart 
 


