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Die Liga-Saison 2017/18 hat begonnen 

 

Das war mal ein Wochenende. Eigentlich war der Luftpistolenwettkampf in 

Königshofen geplant und organisiert und jeder Schütze wusste Bescheid und hatte 

sich den Sonntag 15.10.2017 ab 7:45 Uhr freigehalten. Man muss noch erwähnen 

dass bedingt durch eine Familienfeier von einem Schützen und Urlaub eines anderen 

Schützen, schon der zweite Ersatzschütze organisiert wurde. 

Dann kam der Samstag 14.10.2017 17:30 Uhr, der Anruf von unserem 

Ersatzschützen. Ausfall Krankheitsbedingt, was für ein Schock. Nun nahmen wir die 

Setzliste unserer gemeldeten Schützen wieder in die Hand und stellten fest, dass wir 

schon fast am Ende der Liste angekommen waren. Hier muss man erklären, dass 

man in der Landesliga mit 5 Schützen antreten muss, ansonsten ist der Kampf 

verloren. 

Es half alles nichts, Ersatzschütze Nummer drei wurde angerufen und was für ein 

Glück, er sagte uns für den nächsten Tag zu. Vielen Dank dafür.  

So, nun konnte es also dann doch am Sonntag um 7:45 Uhr losgehen. Unsere 

Mannschaft startete nun in Königshofen unter folgender Besetzung. Tanja Schimmer, 

Jens Zimmermann, Thorsten Schimmer, Frank Weilbacher und Lukas Olbert. 

Als Coach war natürlich unser Horst Zimmermann dabei, allerdings stand ihm unser 

neuer Sportleiter Julian Fuhrmann zur Seite um sich den genauen Ablauf 

anzuschauen. 

Um 9:00 Uhr waren wir in Königshofen und um 9:20 Uhr startete das Probeschießen. 

Nach 15 Minuten kam das Kommando „Start“ und es ging los. Bei Thorsten lief es 

gut und er gewann am Ende seinen Punkt, welches auch der letzte bleiben sollte. 

Lukas hatte einen so starken Gegner, dass selbst einer unserer Stammschützen 

keine Chance gehabt hätte. Bei Frank und Tanja lief es total schlecht, Sondertraining 

ist nun angesagt. Jens lag sehr lange Kopf an Kopf mit seiner Gegnerin und unterlag 

leider am Ende mit 3 Ringen weniger. Somit verloren wir in Königshofen mit 4:1. 

Jetzt heißt es Kopf hoch und nach vorne schauen.  

Am Sonntag den 05.11.2017 kommt nun der Schützenverein Osterburken zu uns 

nach Bad Rappenau. Hierfür wünschen wir allen unseren Schützen „Gut Schuss“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


