
Bayernliga LP, 1. Tag (10.10.10)

Verhaltener Auftakt in die neue Saison: Den ersten Wettkampf der neue Bayernligasaison konnte unsere Mannschaft 
gegen die Aufsteiger aus Leubas (Allgäu) auf insgesamt nicht allzu hohem Niveau knapp mit 3:2 gewinnen. Der zweite 
Kampf am Nachmittag ging dann trotz einer deutlichen Leistungssteigerung unserer Schützen gegen die HSG München 2 
mit 1:4 Punkten verloren. Den einzigen Punkt für Unterpfaffenhofen konnte Josef Schöttl ausgerechnet mit dem niedrigsten 
Ergebnis der ganzen Mannschaft erzielen. Damit war er auch der einzige aus der Mannschaft, der beide Kämpfe gewinnen 
konnte.

Der harte Kampf um die begehrten Punkte... ..war nicht so erfolgreich, wie eigentlich gewünscht.

Zuschauer im Schützenheim. Leider wieder einmal fast nur 
Wettkampfteilnehmer.

Zeitweise haben sich aber unten am "Schaufenster" doch 
auch ein paar Nicht-Wettkämpfer über den Fortgang des 
Schießens informiert.



Bayernliga LP, 2. Tag (24.10.10)

Der zweite Tag bei der HSG in München ging für unsere Schützen 3:2 (gegen Oberpfaffenhofen) und 4:1 ( gegen 
Ustersbach-Mödishofen) aus. Dabei ging es allerdings teilweise ziemlich knapp her: Es wurden einige Kämpfe mit nur 
einem oder zwei Ringen Unterschied gewonnen oder auch verloren. Der 4. Punkt im zweiten Kampf musste beim Stand von 
367:367 sogar mit 2 Stechschüssen (10:10 und 9:10) entschieden werden.

Da Carolin für denn zweiten Kampf ausfiel, musste wieder unser Ersatzschütze Klaus-Jürgen antreten. Diesmal musste er 
den Punkt allerdings 355:357 an seinen Gegner abgeben.

Seit heuer wird bei der HSG auf neue Elektronikstände geschossen. Das Zielbild (Scheibe) wurde von einigen Schützen als 
zu grell empfunden.

Gegen Oberpfaffenhofen und... ...gegen Ustersbach-Mödishofen.



Bayernliga LP, 3. Tag (14.11.10)

Wettkampf in Asbach-Bäumenheim (Archivbild aus 2009)

Diesmal gibt's leider keine aktuellen Bilder, aber nachdem bei den Bildern auch immer ein kurzer Bericht zu finden war, 
gibt's wenigstens den.

Der dritte Wettkampftag führte unsere Mannschaft wieder einmal nach Asbach-Bäumenheim (bei Donauwörth). Unsere 
noch immer ersatzgeschwächte Mannschaft hatte diesmal den 2. und 3. Kampf zu bestreiten, was durch die kurze Pause 
zwischen den Wettbewerben immer etwas anstrengender ist, als die Gruppierungen 1-4, 2-4 oder 1-3.

Im ersten Kampf ging es gegen die Edelweißschützen aus Scheuring, ein Gegner der unseren Schützen bereits aus einigen 
Begegnungen in der Vergagenheit als nicht zu unterschätzen bekannt ist. Entsprechend motiviert ging man die Sache an und 
konnte nach zeitweise äußerst ungewissem Ausgang am Ende vier Einzelpunkte und damit den Mannschaftssieg erringen.

Der zweite Kampf gegen die Gastgeber verlief dann leider nicht mehr so erfolgreich. Während die ausgeruhten Asbacher 
(sie hatten die erste Begegnung des Tages gegen die HSG München zu bestreiten) sich gegenüber dem frühmorgendlichen 
Kampf steigern konnten, waren bei unseren Schützen doch leichte Schwächen zu erkennen. Lediglich unser Ersatzmann 
Wolfgang Stoll an Position 5 konnte gegen seinem Gegner einen Einzelpunkt abnehmen. Alle anderen Einzelbegegnungen 
gingen verloren, so dass dieser Kampf 1:4 für Asbach-Bäumenheim endete.

Nach dem 3. Wettkampftag (fast Halbzeit) steht unsere Mannschaft mit 8:4 Punkten auf dem 3. Platz.

Die ausführlichen Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen.

Die nächsten beiden Kämpfe finden am 28.11.2010 in Untergermaringen gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer 
(Untergermaringen) sowie den Vorletzten der Tabelle (Leubas) statt.



Bayernliga LP, 4. Tag (28.11.10)

Zum 4. Wettkampftag mussten wir wieder ziemlich weit fahren: bis nach Untergermaringen (Allgäu). Nachdem auch noch 
der erste und der vierte Kampf für uns festgelegt worden war, wurde es ein recht langer Tag. Der SV "St. Georg" 
Untergermaringen richtete den Bayernligatag bei den befreundeten Schützen im benachbarten Rieden auf Elektronikständen 
aus.

Der erste Kampf um 9:45 Uhr musste gegen den Gastgeber und Tabellenführer aus Untergermaringen ausgetragen werden. 
Unsere Mannschaft ging wieder mit Wolfgang auf Position 5 ins Rennen. Da die Untergermaringer als ungeschlagener 
Tabellenführer erwartungsgemäß eine "harte Nuss" waren, konnte unsere Mannschaft mit einer 2:3-Niederlage durchaus 
einigermaßen zufrieden sein.

Nach einer gut 4-stündigen Pause ging es dann im vierten Kampf des Tages gegen Leubas, einen Gegner, den unsere 
Schützen am ersten Tag schon einmal knapp mit 3:2 bezwingen konnten. Unsere Schützen konnten sich gegenüber dem 
Morgenkampf deutlich steigern. Trotzdem ging es lange Zeit immer wieder hin und her, bis es dann kurz vor Ende der 
Schießzeit doch 4:0 für uns stand. Lediglich an Position 1 war der Punkt noch offen. Monikas Gegner hatte seinen Kampf 
schon vor einiger Zeit mit 369 beendet. Nach drei Serien hatte Monika 277 auf ihrem Konto, der letzte Einzelpunkt war also 
durchaus in greifbarer Nähe. Leider hatte sie in der letzten Serie einen 8er zu viel und der Punkt ging in den letzten Minuten 
mit 368:369 an Leubas. Endstand war also 4:1 für Unterpfaffenhofen.

Nach dem 4. Wettkampftag steht unsere Mannschaft mit 10:6 Punkten immer noch auf dem 3. Platz.

Die ausführlichen Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen.

Die nächsten beiden Kämpfe finden am 16.01.2011 bei uns gegen Asbach-Bäumenheim (4. Platz, 6:10 Punkte) und 
Ustersbach-Mödishofen (7. Platz, 4:12) statt.

Besichtigung der Arena

Position 1: Monika Schiller Position 2: Michael Bolek



Position 3: Josef Schöttl Position 4: Siegfried Franz

Position 5: Wolfgang Stoll Es waren sogar Zuschauer mit Ratschen und Kuhglocke da. 
Stimmung fast wie bei der Bundesliga :-)



Bayernliga LP, 5. Tag (16.01.11)

Für den ersten Wettkampftag im neuen Jahr waren wieder wir der Gastgeber für die 3 angereisten Mannschaften: Asbach-
Bäumenheim, Oberpfaffenhofen und Ustersbach-Mödishofen. Unsere Gegner waren die VSG 1900 Asbach-Bäumenheim 
im ersten und der SV Ustersbach-Mödishofen im vierten Wettkampf des Tages.

Es sollten zwei spannende Duelle werden. In beiden Kämpfen konnte sich Michael Bolek auf 1 schon bald gegen seinen 
jeweiligen Gegner durchsetzen. Die anderne vier Positionen waren aber bis zum Schluss offen. Da hätte noch jeder 
gewinnen bzw. verlieren können. Entsprechend knapp waren dann auch die Ergebnisse.

Am Ende waren aber dann doch die mehreren Ringe auf unserer Seite, so dass mit 4:1 und 3:2 vier weitere 
Mannschaftspunkte für Unterpfaffenhofen verbucht wurden.

Nach dem 5. Wettkampftag steht unsere Mannschaft somit mit 14:6 Punkten stabil auf dem 3. Platz.

Unter der gestrengen Aufsicht unseres Gausportleiters Adi 
Kraetschmer gingen die vier Wettkämpfe des Tages wieder 
problemlos über die Bühne.

Da hat sich's tatsächlich einer am Stand richtig bequem 
gemacht.

Unterpfaffenhofen - Asbach-Bäumenheim Oberpfaffenhofen - Ustersbach-Mödishofen



Asbach-Bäumenheim - Oberpfaffenhofen Ustersbach-Mödishofen - Unterpfaffenhofen

Zur Stärkung gab es ein gut bestücktes Kuchenbuffet. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf.



Bayernliga LP, 6. Tag (13.02.11)

Der sechste Wettkampftag in Oberpfaffenhofen gegen die Gastgeber und gegen Scheuring bot doch einige Überraschungen. 
Gegen Oberpfaffenhofen hatten wir mit einem knappen Sieg kalkuliert, gegen die Scheuringer war eine Niederlage durchaus 
im Bereich des Möglichen.

Aber es kam ganz anders. Nachdem der Kampf gegen Oberpfaffenhofen unerwartet deutlich 4:1 für unsere Schützen 
ausging, drehten sie, wohl durch das gute Morgenergebnis beflügelt, gegen Scheuring nochmal richtig auf und konnten mit 
Saisonbestleistung auch diesen Kampf 4:1 für Unterpfaffenhofen entscheiden.

Besonders zu erwähnen sind bei beiden Kämpfen die überdurchschnittlich guten Ergebnisse auf Position 4 und 5 (Josef 
Schöttl und Siegfried Franz).

Nachdem Scheuring dann auch noch unerwartet gegen Oberpfaffenhofen verlor, findet sich unsere Mannschaft jetzt 
mannschafts- und einzelpunktgleich mit Untergermaringen mit 18:6 (37:23) Punkten auf dem sicheren 3. Platz. Das könnte 
für die Teilnahme am Aufstiegskampf in die Regionalliga ausreichen. Der 2. Platz ist aber auch immer noch in Reichweite. 
Die Platzierung entscheidet sich erst am letzten Tag.

Die ausführlichen Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen.

Die letzten beiden Kämpfe finden am 13.03.2011 noch einmal in Untergermaringen gegen die HSG München (1. Platz, 22:2 
Punkte) und Untergermaringen (2. Platz, 18:6) statt.

Es war (natürlich) wieder trübes Wetter in 
Oberpfaffenhofen.

Michi auf 1 musste nur im zweiten Kampf einen Punkt 
abgegeben.

Monika auf Position 2 konnte ihre beiden Kämpfe gewinnen Caro auf 3 hat den ersten verloren und den zweiten 
gewonnen



Sepp auf 4 und Sigi auf 5 konnten beide 2x einen Punkt zu den Siegen 
beisteuern.



Bayernliga LP, 7. und letzter Tag (13.03.11)

Der siebte und letzte Wettkampftag führte uns noch einmal nach Untergermaringen. Nachdem 
der 3. Tabellenplatz schon sicher war, ging es bei den beiden Kämpfen gegen den Ersten und den 
Zweiten der Tabelle nur noch darum, ob unsere Mannschaft die Saison auf dem zweiten oder auf 
dem dritten Platz beendet. Für den zweiten Platz hätten beide Kämpfe gewonnen werden müssen. 
Alternativ hätte auch ein Sieg gegen Untergermaringen (lag in unserer Macht) und eine 
Niederlage von Untergermaringen gegen Asbach-Bäumenheim (da hatten wir keinen Einfluss) 
ausgereicht.

Zuerst ging es in den Kampf gegen die Gastgeber. Die Untergermaringer waren diesmal 
überraschend schwach in den Wettkampftag gestartet, so dass unsere Schützen, die auch ein 
Stück von ihrer Bestform entfernt waren, mit Punktgewinnen auf Pos 1, 3 und 4 den Kampf 
gewinnen konnten. Somit waren sie nach dem ersten Kampf schon mal auf Position 2 der Tabelle 
aufgerückt.

Danach folgte der Kampf HSG gegen Asbach, der auf den Tabellenendstand aus unserer Sicht 
keinen Einfluss hatte. Hier war nur auffällig, dass unser Nachmittagsgegner (HSG) auch recht 
unüblich schoss.

Die folgende Begegnung Asbach-Bäumenheim gegen Untergermaringen hätte schon eine 
Vorentscheidung bringen können. Lange Zeit sah es auch so aus, als ob Untergermaringen 
unterliegen würde und der 2. Tabellenrang für unsere Schützen schon vor dem letzten Kampf 
sicher wäre. Doch die Untergermaringer kämpften bis zum Ende hart weiter und konnten das 
Blatt noch kurz vor Schluss buchstäblich mit dem letzten Schuss zu ihren Gunsten wenden.

So musste also die letzte Begegnung des Tages gegen die HSG München die Entscheidung um 
Platz 2 oder 3 bringen. Leider konnte die HSG ihre Leistung gegenüber dem 1. Wettkampf 
deutlich steigern, so dass unsere Mannschaft, trotzdem sie ihre Leistung auch steigern konnte, die 
einzige 0:5-Niederlage der Saison einstecken musste.

Trotz der Niederlage im letzten Kampf beendet unsere Mannschaft die laufende Saison auf dem 
3. Platz (punktgleich mit dem 2.). Das bedeutet wahrscheinlich - der Tabellenerste ist gesperrt, 
weil er nicht aufsteigen darf (die HSG hat bereits eine Mannschaft in der Regionalliga) - die 
Teilnahme am Aufstiegskampf in die Regionalliga Süd. Dieser findet voraussichtlich am 
10.4.2011 in Hochbrück statt.

Die ausführlichen Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen.



Vorbereitung auf die letzten beiden Kämpfe der Saison. Michael (Pos. 1) holte zum Schluss nochmal 1 Punkt,

Monika auf 2 ging leer aus, für Carolin (3) blieb es auch bei einem



genauso für Sepp auf 4. Sigi auf 5 konnte keinen Punkt mehr



Bayernliga LP, Aufstiegskampf zur Regionalliga (10.04.11)

Nachdem der Erstplatzierte (HSG-2) nicht am Aufstiegskampf teilnehmen konnte (die HSG hat bereits eine Mannschaft in 
der Regionalliga), durfte unsere Mannschaft als Dritter am 10.4.2011 nach Hochbrück zum Aufstiegskampf.

Es waren zwei Wettkämpfe zu schießen, einer um 10:00 Uhr und einer um 13:00 Uhr. Die Ergebnisse wurden ganz 
klassisch zusammengezählt (kein Mann-gegen-Mann-Schießen) und die beiden Ersten der neun angetretenen Mannschaften 
stiegen in die nächsthöhere Liga auf.

Nachdem sich unsere Mannschaft gegen die zu erwartende starke Konkurrenz eher kleine Chancen ausgerechnet hatte, war 
der 6. Platz nach der ersten Runde auch keine allzu große Enttäuschung. Im Gegenteil: nur einen Ring hinter dem 5., der 
wiederum ringleich mit dem 4. war, gab noch eine kleine Hoffnung, zumal die Plätze 2 und 3 auch noch nicht in 
unerreichbarer Entfernung lagen. Lediglich der 1. war wohl nicht mehr einzuholen.

Aber es sollte wieder einmal anders kommen, als erwartet: die zur Halbzeit auf Platz 2 geführte Mannschaft der SSG Fürth 
fiel völlig überraschend auf den letzten Platz zurück und die anderen Mannschaften, die vor unserer notiert waren, konnten 
sich im 2. Durchgang nicht entscheidend verbessern. Unsere Mannschaft dagegen konnte im 2. Wettkampf, wie schon 
öfters, nochmal ordentlich drauflegen und war am Ende sogar mit einem kleinen Vorsprung auf dem zweiten Platz und 
damit in die Regionalliga aufgestiegen.

Bester Mannschaftsschütze war wieder einmal Michi Bolek (378 und 375) gefolgt von Monika Schiller (368/371). Aber 
auch die anderen konnten sich sehen lassen: Carolin Schiller (363/368), Sigi Franz (355/363) und Josef Schöttl (352/362).

Diesmal mit ganz genauer Waffenkontrolle durch den ISSF-
Kampfrichter Willi Grill, der doch einiges zu beanstanden 
hatte,

so dass nicht nur unser Sigi nachbessern musste.

Aber dann durften am Ende doch alle mitmachen. Auf dem Bild unsere Mannschaft beim ersten Wettkampf.



Zum erfolgreichen Abschluss der Saison noch ein Erinnerungsfoto mit den beiden "Dauerfans", die bei jedem Kampf dabei 
waren.


