
Schützenverein 1924 Bad Rappenau e.V. 
 
Knapper Sieg der Luftpistolen Mannschaft gegen den KKS Hüffenhardt 
 
Am Sonntag den 01.11.2015 fand der 3.Wettkampf in der Landesliga Ost statt. Zum 
ersten Mal kam die Mannschaft vom KKS Hüffenhardt zu uns. Wie gewohnt begann 
der 1.Durchgang mit den Schützen auf 4 und 5. Frank Weilbacher auf 4 und Markus 
Stiefel auf 5 legten mit den ersten Serien los. Frank hatte gegenüber seinem Gegner 
nach den ersten zwei Serien bereits 14 Ringe Vorsprung. Bei Markus waren es zwar 
nur 6 Ringe aber auch er lag vorne. Das sollte sich dann aber ändern. In der dritten 
Serie schoss sein Gegner genau wie er 89 Ringe und dann kam die 4 und letzte 
Serie. Der Gegner von Markus legte 90 Ringe vor und nun wusste Markus genau 
was er für einen Sieg erreichen musste. Das Nervenkostüm wurde sehr auf die 
Probe gestellt und am Ende reichte es durch ein paar schlechte Schuss nicht zum 
Sieg. Bei Frank lief es gut und er holte sich seinen Sieg und somit einen wichtigen 
Punkt für uns. Am Ende des 1.Durchgangs stand es nun 1:1 und es war weiterhin 
alles offen. Wir mussten für einen Sieg gegen Hüffenhardt  noch 2 Einzelpunkte 
holen und das war das Problem.  
Der 2.Durchgang mit Thorsten Schimmer, Tanja Schimmer und Jens Zimmermann 
begann. Jens und Thorsten starteten in der 1. Serie gut mit 92 Ringen doch dann 
kam der Einbruch. Unser Coach Horst Zimmermann stand hinter den Dreien und 
fieberte mit. Er meinte wenn er noch keine grauen Haare hätte, hätte er sie heute 
bestimmt bekommen. Denn es zog sich durch den ganzen Wettkampf. Selbst 
Thorsten, der momentan in sehr guter Form ist, hatte in der zweiten Serie einen 
Einbruch. Tanja fand nicht in ihren gewohnten Rhythmus und Jens kämpfte ebenfalls 
mit jedem Schuss. Thorsten beendete dann seinen Kampf mit 363 Ringen und einem 
Punkt für Bad Rappenau, Tanja konnte mit 354 Ringen keinen Punkt mitnehmen. 
Somit stand es 2:2 und es hing alles an den letzten Schüssen von Jens. Der Druck 
nahm natürlich zu, aber am Ende holte er sich mit 2 Ringen Vorsprung den wichtigen 
Einzelpunkt für Bad Rappenau und somit gewann die Mannschaft 3:2 gegen den 
KKS Hüffenhardt. Herzlichen Glückwunsch! Am Samstag den 14.11.2015 geht es 
nun zum Schützenverein Königshofen. Für diesen Kampf wünschen wir unseren 
Schützen „Gut Schuss“. 
Am Donnerstag den 22.10.2015 fuhr die Luftgewehrmannschaft mit Atchara 
Scheinert, Thorsten Schimmer und Laura Schimmer zum 2.Kreisligakampf nach 
Helmstadt. Laura wurde erst 2 Stunden vor Wettkampfbeginn als Ersatzschütze 
eingesetzt. Für sie war es der erste wichtige Wettkampf und sie meisterte es gut. 
Atchara begann in den ersten Serien schlecht und kam erst nach der zweiten Serie in 
ihre normale Form. Leider reichte es dann am Ende ganz knapp nicht für einen Sieg.  
Die Mannschaft verlor am Ende mit 2:1 Ringen gegen den Schützenverein 
Helmstadt. Am Dienstag den 03.11.2015 geht es für die Luftgewehrmannschaft nach 
Eschelbach. Auch Ihnen wünschen wir „Gut Schuss“. 
 


