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SCHIESSEN Wolf,Väth und van der Burg erstmals Mannschafts-Meister
Auf den Anlagen der PSGDarni,stadt, in Erzhausen sowie in
Dieburg wurden bei den Starkenburger Meisterschaften die
Entscheidungen in elf Disziplinen ausgetragen.
In Erzhausen standen die Pisto-

lenwettbewerbe im Blickpunkt,
'

bei denen sich die Aktiven von
TellRaunheim erfolgreich in Szene setzen konnten. Im 60Schuss-Wettbewerb

mit der Stan-

dardpistole überraschten die
Raunheimer mit einem neu formierten Team, das erstmals den
Mannschaftstitel gewann.
Peter ,Wolf,Marcus Väth und
Thomas van der Burg setzten
sich im letzten Durchgang deut1ichvor den in den vergangenen
Jahren dominierenden Teams.
aus Fürth und Falken-Gesäß
durch. "In Raunheim haben sich
die richtigen Leute gefunden",
stellte Peter Wolf fest, "da wird

Gaumeisterwurde PeterWolf mit dem Standardpistolen-Team
von Tell
Ri:lUnheim.
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dieser Disziplin. den Überra- Schlipf den Gaumeistertitel mit

der Olympischen Schnellfeuerpistole gewonnen. Der Astheimer ließ dem dreimal in Folge
siegreichen Horst Krämer aus
Falken-Gesäß mit deutlichem
Vorsprung in der Herren-Altersklasse keine Siegchance.
die Leistunggesucht."
Einen Doppelsieg feierten die
Der 46-jähdge Rüsselsheimer
freute sich außerdem über seine
Pickenhan-Schwestern ,Andrea
Vizemeisterschaft in der Altersund Carina für den ASVAstheim
beim Zielfernrohr- Wettbewerb
klasse. "Am Anfang hat es ein "Wir wollen in der
wenig geholpert, doch dann war Zweiten Liga bestehen"
mit dem Kleinkalibergewehr. Anich voll zufrieden".
drea wurde ihrer Favoritenrolle
Peter Wolflieferte dem favori- "Mit seiner Unterstützung wol- mit sicherem Vorsprung gegensierten Thorsten Schlipf einen len wir in der Zweiten Ligabeste- ' über ihrer jüngeren Schwester
gerecht, die überraschend den
sp~nnenden Zweikampf und gab hen", unterstreichtPeterWolfdie
sich nur mit einem Ring Rück- Zielsetzung der RaunheimerTell- Raunheimer Joachim Gruber auf
stand ge~chlagen. Der für den schützen, wenn im Oktober die Rang drei verwies.
ASV Astneim startende Büttel- Bundesligasaison mit der LuftAuf der Anlage der PSGDarmborner hatte seine stärkste Phase pistole beginnt. Upd: "Da wer- stadt wurden die Astheimer ihrer
bei den Fünf-Schuss-Serien in 20 den wir ein ganz anderes Leis- Favoritenrolle in den Auflagewettbewerben mit dem ZielfernSekunden.
tungsniveau erfah~en."
Vor seinem Mannschaftssieg
rohr-Klernkalibergewehr
geEine optimale .50er-Ringserie
fand den Applaus der Konkur- für Tell.Raunheim hatte Marcus recht. Jürgen Schad, Günter Frey
renz und war Grundlage zum Väth bereits einen Sieg im Team und Anna Maria Wittmann holknappen Titelgewinn. Thorsten 'der SSGStockstadt mit der Zent- ten drei Einzeltitel und waren als
Schlipf profitierte zudem davon, ralfeuerpistole gefeiert. Mit Ma- Team ohne Konkurrenz.
Zum Abschluss des Wochendass der in den vergangenen Jah- rio Brand und Wolfgang Kinowski
sicherte
Marcus
Väth
den
ersendes
gingen sieben Aktive zum
ren dominierende Georg Schuchten Mannschaftstitel für Stock- vierstündigen 120 Schuss-Dreismann nicht am Start war.
Der sicher geglaubte Sieg ge- stadt in dieser Disziplin. Dage- teIlungs kampf mit dem Kleinkariet kurz vor Schluss in Gefahr, . gen hatten die in den Vorjahren libergewehr in Darmstadt an den
als dem Astheimer bei den Zehn- erfolgreichen Ginsheimer keine Start. Nach jeweils 40 Wertuhgst Sekunden-Serien ein Fehlschuss
Chance auf den Titel-Hattrick schüssen im Liegend-, Stehendl unterlief. Mit den letzten zehn und mus'sten mit Rang fünf zu- und Kniend-Anschlag hatte sich
Joachim Gruber zum dritteri Mal
Schüssen konnte Peter Wolf frieden sein.
Mühelos
hatte
zum
Auftakt
nach seinen Sieg~nin d'enJahren
sechs Ringe aufholen und verpasste bei seinem ersten Start in des Wochenendes Thorsten 2002 und 200Sdurchgesetzt. wab
schungserfolg.

Keine Probleme hatte dagegen Thomasvan der Burgin der
Schützenklasse. Der für Tell
Raunheim startende Kelsterbacher wiederholteseinenSiegaus
dem Jahr 2009 und hatte den
größten Anteil am Raunheimer
Mannschaftserfolg.
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