
Schützenverein 1924 Bad Rappenau e.V. 
 
Kreismeisterschaften und Ligawettkämpfe 
 
Der Januar war gleich mal mit einigen Wettkämpfen gefüllt. Begonnen hat die 
Luftgewehrmannschaft mit ihrem letzten Wettkampf in dieser Saison am Dienstag 
den 12.01.2016. An diesem Abend empfing die Mannschaft die Schützen aus 
Adersbach bei uns im Schützenhaus. Unsere Schützen Thorsten Schimmer, Atchara 
Scheinert und Maximilian Matysiok starteten recht gut in den letzten Kampf. Schon 
nach der Hälfte hatte jeder unserer Schützen Vorsprung zu ihren Gegnern. Am Ende 
holte sich jeder seinen Punkt und somit gewann Bad Rappenau 3:0 gegen 
Adersbach. In der Tabelle sitzen die drei nun auf einem guten 3.Platz. 
Am Samstag den 16.01. und Sonntag 17.01.2016 ging es für unsere 
Luftgewehrschützen nach Reihen zur Kreismeisterschaft. Atchara Scheinert belegte 
in der Damen-Altersklasse den 3.Platz, Tim Gambke wurde in der Jugendklasse 3er 
mit einem Ring Vorsprung vor unserem Maximilian Matysiok, der Platz 4 belegte. 
Laura Schimmer schoss ihre ersten Kreismeisterschaften in der Juniorenklasse und 
belegte einen guten Platz im Mittelfeld. 
 
Am Samstag den 23.01.2015 ging es für unsere Luftpistolenschützen zur 
Kreismeisterschaft nach Eschelbach. Unsere Luftpistolen Mannschaft mit den 
Schützen Markus Stiefel, Frank Weilbacher und Thorsten Schimmer belegte am 
Ende den 1.Platz. Im Einzel wurde Frank 3er, Thorsten 4er und Markus 9er. Dieter 
Schimmer erreichte in der Seniorenklasse II den 3.Platz. Tanja Schimmer setzte sich 
auf Platz 2 in der Damenklasse. 
Für die Luftpistolenschützen war dann der Samstag ein Training für den wichtigen 
Ligakampf einen Tag später, am Sonntag den 24.01.2016. 
Um 9:30 Uhr war der Gegner aus Reichartshausen bei uns angekommen und der 
erste Durchgang konnte beginnen. Da es der letzte Kampf in dieser Saison war 
wollte man eigentlich nochmals einen Sieg. Doch dies sollte dann doch nicht so 
einfach werden. 
Schon im ersten Durchgang benötigten der Coach Horst Zimmermann und die 
weiteren Mannschaftsmitglieder gute Nerven, da es bei beiden Schützen nicht so 
ganz gut lief. 
Frank Weilbacher, der am Vortag noch ein super Ergebnis auf der Kreismeisterschaft 
schoss, kam nicht richtig in seinen Kampf. Doch dass Frank kämpfen kann hat er uns 
schon oft bewiesen, auch an diesem Tag, er holte sich mit 7 Ringen mehr den ersten 
wichtigen Punkt für Bad Rappenau. Bei Dieter Schimmer lief es eigentlich bis zur 
letzten Serie gut und er hatte seinen Gegner gut im Griff. Doch in der letzten Serie 
wollte es dann auch bei ihm nicht mehr so klappen. Coach und 
Mannschaftskameraden verfolgten jeden der letzten Schüsse von Dieter da er mit 
zwei sehr schlechten Scheiben begonnen hatte. Doch als die fertige Serie in die 
Auswertungsmaschine kam und das Ergebnis auf dem Bildschirm erschien waren 
alle erleichtert, es reichte. Am Ende waren es auch bei Dieter 7 Ringe mehr als bei 
seinem Gegner und der erste Durchgang wurde mit 2:0 für Bad Rappenau beendet. 
Thorsten Schimmer, Tanja Schimmer und Jens Zimmermann starteten nun in den 
nächsten Durchgang um zumindest noch einen Punkt für den Sieg für Bad 
Rappenau zu holen. 
Alle drei starteten gut in ihren Wettkampf. Tanja und Thorsten hatten nach den ersten 
zwei Durchgängen schon einige Ringe mehr als ihre Gegner und es sah ganz gut 



aus. Jens lag nach der ersten Serie noch hinter seinem Gegner und brachte dann mit 
seiner zweiten Serie alle Anwesenden zum Staunen. Er schoss eine 98 Serie und lag 
somit ein paar Ringe vor seinem Gegner. 
Tanja schoss die 3 Serie ein drittes Mal in Folge mit 93 und baute ihren Vorsprung 
aus. Mit einer 90er Serie und am Ende 369 Ringen schoss sie das 
Tagesbestergebnis und holte sich den 3 Punkt  für Bad Rappenau. Thorsten machte 
es nach und erreichte 364 Ringe und einen weiteren Punkt für Bad Rappenau. Bei 
Jens lief es bis auf einen Schuss gut weiter, doch der brachte ihn aus dem Konzept 
und somit unterlag er dem stärksten Schützen des Gegners aus Reichartshausen mit 
359 Ringen. Aber das war eigentlich egal, denn es stand 4:1 für Bad Rappenau, was 
ein paar Stunden zuvor noch niemand gedacht hatte.  
Das war dann ein gelungener Abschluss der Liga-Saison 2015/16. 
Der Schützenverein 1924 Bad Rappenau e.V. möchte sich nun bei allen Schützen 
bedanken die bei den Wettkämpfen und Meisterschaften teilgenommen haben. 
Besonders bedanken wollen wir uns bei unserem Coach und Ehrenvorstand Horst 
Zimmermann der sowohl die Luftgewehrmannschaft, die Luftpistolenmannschaft und 
einige Einzelschützen auf den Meisterschaften begleitet und betreut. Vielen Dank für 
die tolle Unterstützung und Hilfe. 
 
 
 
 


