
Heimkampf 2. Bundesliga LP (18.12.11)

Kurz nach dem offiziellen Ende unseres Vereins-Schießjahres haben wir noch den "kurzen" Wettkampftag, bei 
dem nur 2 Begegnungen ausgetragen werden, auf eigenem Stand durchgeführt. Nach bisher 4 Kämpfen war unser 
1. LP-Mannschaft noch ohne Sieg auf dem letzten Platz. Das sollte zum Jahresende doch noch geändert werden.

Unsere Schützen waren erst im zweiten Durchgang gegen die FSG Hilpoltstein dran. Im ersten trat die auf dem 
vorletzten Platz notierte SG Diespeck (bisher 1 Sieg) gegen die Singoldschützen Großaitingen an. In einem 
spannenden, bis zum Schluss offenen Wettkampf konnten die Singoldschützen am Ende einen knappen Sieg 
einfahren, so dass unsere direkten Konkurrenten um die letzten beiden Tabellenplätzen (Abstieg oder Relegation) 
keinen weiteren Mannschaftspunkt erzielen konnten. Unsere Mannschaft hatte damit die Möglichkeit, im zweiten 
Kampf zumindest gleich zu ziehen.

Es wurde also spannend: Die Hilpoltsteiner lagen auf Position 4 und hatten bereits 2 Siege auf ihrem Konto.

Michi auf Position 1 war wie üblich sehr schnell fertig und legte seinem Gegner 377 Ringe vor. Dieser konnte bis 
fast zum Schluss dagegen halten und verlor erst in der letzten Serie den entscheidenden Ring zum 377:376 
Endstand. Ein Punkt war schon mal sicher. Auf Position 2 (Oleksiy gegen Alexander) war es noch spannender: 
Bis zur dritten Serie waren beide ringgleich und es sah sehr nach einem Stechen aus. Oleksiy war schneller fertig 
und gab seinem Gegner 375 vor. Alexander konnte seine bisherige Stärke allerdings nicht bis zum Schluss 
durchhalten, so dass auch auf Zwei ein Punkt für Unterpfaffenhofen notiert werden konnte (375:372).

Jetzt wurde es noch spannender. Sepp und Gerrit hatten ihre beiden Begegnungen auf Position 4 und 5 bereits 
verloren, so dass alles von Sigis Resultat auf 3 abhing. Der behielt die Nerven und konnte buchstäblich in letzter 
Minute seinen Kampf 367:362 gewinnen.

Unsere Mannschaft hatte also, durchaus etwas unerwartet, diese Begegnung mit 3:2 gewonnen und damit den 
Anschluss an die siebtplatzierte SG Diespeck wieder hergestellt. In der Tabelle sind unsere Schützen wegen des 
schlechteren Einzelpunktverhältnisses aber leider immer noch auf dem letzten Platz. Der Kampf um den Abstieg 
wird also voraussichtlich am 15.1.2012 in Schweinfurt im direkten Vergleich Unterpfaffenhofen-Diespeck 
entschieden werden.

Draußen war natürlich wieder einmal schönes Wetter 
(zumindest zeitweise)

Drinnen haben sich trotzdem ein paar Zusschauer 
eingefunden



Bei der Bundesliga ist eine Waffenkontrolle obligatorisch. Sooo langweilig war's dannn aber doch nicht.

Unsere Mannschaft im Einsatz.


