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Niederlage für unsere Luftpistolenmannschaft 

 

Am letzten Samstag, 18.11.2017 fand der dritte Liga-Kampf mit der Luftpistole in der 

Landesliga statt. Unser Gegner war dieses Mal der Schützenverein Hüffenhardt. 

In der Mannschaft schossen an diesem Tag Thorsten Schimmer, Jens Zimmermann, 

Tanja Schimmer, Markus Stiefel und Dieter Schimmer. 

Markus startete sehr gut in seinen Wettkampf, doch am Ende reichte es wegen 7 

Ringen gegenüber seinem Gegner, nicht zum Sieg. Auch bei Dieter ging der Punkt 

am Ende nach Hüffenhardt. So stieg natürlich mal wieder der Druck auf Thorsten, 

Jens und Tanja, denn für einen Sieg mussten jetzt alle drei ihren Punkt holen. Keine 

einfache Sache, denn da muss der Kopf komplett frei sein. Schon das 

Probeschießen, welches über 15 Minuten geht, wurde von dem ein oder anderen 

komplett ausgenutzt. 

Danach ging es los und Jens kam in der ersten Serie überhaupt nicht rein. Sein 

Gegner hatte somit schon mal einen guten Vorsprung. Thorsten hielt sich mit seinem 

Gegner in den ersten zwei Serien auf gleicher Höhe. Tanja brachte sich in den ersten 

zwei Serien auf einen Vorsprung von 6 Ringen. Für die 40 Wettkampfschüsse hat 

man 60 Minuten Zeit und meistens wird die Zeit nie voll genutzt. Doch an diesem 

Samstag sah es nicht so aus, denn 10 Minuten vor Ende schossen noch drei 

Schützen u.a. Thorsten und Tanja. Auch die letzten 5 Minuten wurden dann noch 

angesagt, doch es reichte allen noch pünktlich den letzten Schuss abzugeben. Tanja 

war dann allerdings die einzige, die ihren Punkt holen konnte. Somit wurde der 

Kampf gegen Hüffenhardt 1:4 verloren. Jetzt heißt es erst einmal diesen Wettkampf 

wieder aus dem Kopf zu bekommen. Da wir aber am nächsten Termin 

„wettkampffrei“ sind, geht es für uns erst wieder am Sonntag 17.12.2017 in Bad 

Rappenau weiter. An diesem Sonntag empfangen wir die Schützen vom 

Schützenverein Eberbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


