Vorrunden-Rückblick aller LGRundenwettkampfmannschaften
Die Vorrunde aller Luftgewehr-Rundenwettkämpfe ist nun
absolviert, so dass man einen kurzen Rückblick auf die
aktuellen Situationen in allen Mannschaften werfen kann:
Nachdem es für die 1. Mannschaft in der letzten Saison mit dem
Aufstieg in die Bezirksoberliga im entscheidenden Kampf gegen
die erste Mannschaft von Bavaria Unsernherrn um nur einen
Ring nicht geklappt hat, sieht es heuer bislang sehr gut aus.
Bisher konnten alle Kämpfe souverän gewonnen werden, was
10:0 Punkte bei einem Durchschnittsergebnis von 1553,20
Ringen bedeutet. Hervorzuheben sind die bisherigen Leistungen
von Shalin Frey, die sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal
steigern konnte und sich derzeit mit einem Schnitt von 394,0
Ringen auf einem hervorragenden 5. Platz in der Einzelwertung
des Schützenbezirkes Oberbayern befindet.
Spannender ging es dagegen bei der 2. Mannschaft zu. Denn
nachdem der erste Kampf gegen die von der Bezirksliga NO 1
abgestiegenen Schützen von Heckenrose Irsching 1 verloren
wurde, konnten alle folgenden Begegnungen siegreich gestaltet
werden, so dass man sich aktuell mit 12:2 Punkten und
1513,86 Ringen fast schon sensationell auf dem 2.
Tabellenplatz der Gauoberliga befindet! Umso erstaunlicher ist
die Tatsache, dass man erst in der letzten Saison aufgestiegen
ist und Leistungsträgerin Andrea Wittmann aus persönlichen
Gründen etwas kürzer treten musste. Da man aber in Person
des 17jährigen Tobias Kreutmeyr einen nahezu gleichwertigen
Ersatz finden konnte, kann Mannschaftsführerin Milena Borowitz
und ihr Team die Rückrunde relativ entspannt angehen. Und
wer weiß - vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung, sollte
Tabellenführer Irsching doch mal schwächeln!

Die 3. Mannschaft macht heuer in der A-Klasse 2 bislang so
weiter wie in den vergangenen drei Saisons, was wohl einen
erneuten Aufstieg in die nächsthöhere Klasse bedeutet! Zur Zeit
steht Mannschaftsführer Markus Maas mit seinen Jungs
ungeschlagen mit 10:0 Punkten und 1476,00 Ringen vor der
zweitplatzierten Mannschaft von Bergrose Katharinenberg 1. In
der Einzelwertung konnte sich Jonas Renner mit einem starken
Schnitt von 375,20 Ringen auf den zweiten Platz schießen.
Im Sommer erst entschied sich die Jugendsportleitung für die
Anmeldung einer neuen Luftgewehrmannschaft im
Sportschützengau Ingolstadt, um die hoffnungsvollsten Talente
nicht in der Sektionsklasse „versauern“ zu lassen. Und so
schlägt sich Mannschaftsführer Victor Dauphin mit seinen
Teammitgliedern bisher recht wacker in der D-Klasse 1. Aktuell
steht man nämlich Dank des besseren Ringdurchschnitts von
1409,40 hauchdünn vor der FSG Kösching 4, die ebenfalls 8:2
Punkte vorzuweisen hat. Hier wird es wohl bis zum Schluss
spannend bleiben, wer sich letztendlich über den Aufstieg in die
C-Klasse freuen darf!
Von Erfolg weniger verwöhnt ist heuer leider unsere 5.
Mannschaft, die wie die Jahre zuvor auch in der Sektion am
Start ist. Auch wenn man bisher keinen Kampf für sich
entscheiden konnte, gewinnen unsere Nachwuchsschützen
wertvolle Erfahrungen im Wettkampfbetrieb.
Mannschaftsführerin Ute Schmidt kann aber trotzdem zufrieden
mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge sein, denn man
tritt fast ausschließlich mit Schülern an, unter denen sich auch
die von Toni Stecher betreuten Luftpistolen-Schützen befinden.
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