Rundenwettkampf 2019 / 2020
Bezirksoberliga LG Gruppe 2
Runde 2 ‐ Erster Heimkampf nach dem Aufstieg.
Nach der knappen Niederlage im ersten Auswärtskampf in der neuen Liga waren alle
gespannt, was uns weiter in der Liga erwarten würde. Wir hatten zu Hause in Pfuhl die
zweite Mannschaft von Maria Steinbach zu Gast, welche mit der ersten Mannschaft in der
Bayernliga eine konstante Mannschaft stellt. Unser Team war in der Setzliste etwas
umgestellt worden durch die Ergebnisse des Auswärtskampfes.
Somit wurde unser erfahrenster Schütze Simon Wölfl auf die Spitzenposition gespült und
durfte den Mädels auf Position 2 und 3 etwas Schutz bieten. Diese haben sich gleich mit
tollen Ergebnissen dafür bedankt und der Wettkampf war durch die 3 recht früh in die
richtige Richtung unterwegs.
Insbesondere unsere Nr. 3, Laura legte mit einer 100‐er Serie los und platzierte daran
folgend noch 3 sehr gute Serien so dass am Ende mit 393 Ringen : 384 Ringen ein Top‐
Ergebnis erschien. Simon Wölfl hatte als zweit schnellster Schütze nach seiner Gegnerin
diese um 10 Ringe geschlagen und den ersten Punkt nach Pfuhl geholt, was den anderen
Team‐Mitgliedern offenbar eine gewisse Sicherheit brachte.
Unsere Nummer 2 Katja ließ sich Ihre Schmerzen nicht stark anmerken und wollte im
Konzert der beiden anderen auch mitspielen ‐ wurde immer stärker ‐ so dass endgültig für
sie 390 Ringe : 380 Ringe ‐ gleiches Ergebnis wie für Simon ‐ zu Buche standen.
Unsere Position 5 kämpfte gegen sich selbst und weniger gegen den Gegner, welcher mit
364 Ringen nicht unbedingt zu den Stärksten zählte, aber erst einmal bezwungen werden
musste. Dominik schaffte den Punkt in Pfuhl zu halten indem er mit 371 Ringen den Gegner
auf Abstand hielt.
Unsere Nummer 4 kam erst etwas spät zum Wettkampf und dann nicht in den Selben hinein.
Seine Gegnerin zeigte Simon, daß sie nicht gewillt war, ihm kampflos die Punkte zu
überlassen und so legte sie Simon Pinska mit 381 Ringen eine für heute unlösbare Aufgabe
vor und nahm den Ehrenpunkt mit nach Maria Steinbach.
4:1 Punkte und 1910 : 1889 Ringe, nach diesem Heimkampf
Gleicher Einzelpunkte Stand 6:4 wie der Tabellenführer, 1 Ring höherer Ringdurchschnitt als
der Tabellenführer ‐ wir freuen uns auf den Rückkampf auf unserer Anlage gegen das Team
von Walzlings!
Es folgte ein tolles Zusammensein bei Speis und Trank, da sich unsere Trainer und die
erfahreneren Schützen von vielen Meisterschaften und Lehrgängen kannten. So machten
sich unsere Gegner als Freunde auf den Heimweg.
Josef Wölfl, Jugendleiter



