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Osterschie6en der SSG mit
, Rekordbesucherzahl

Stockstadt- War das Osterschie-

ßen der Stockstädter Sportschützen
bereits in den vergangenen Jahren
ein starker Publikumsmagnet, so
übertrafen die diesjährigen Besucher-
zahlen alle Erwartungen. Wohl auch
begünstigt durch das angenehme
Frühlingswetter steuerten auch dieses
Jahr wieder Hunderte von Gästen das
Schützenhaus der SG Stockstadt an,
um sich, beim traditionellen Ostereier-'
schießen der SSG, mit Ostereiern und
Schokohasen für das bevorstehende

Osterfest zu versorgen. Bereits am
Vormittag waren die Schießstände
komplett besetzt. Überall auf dem Ge-
lände der Schützen fanden sich Grup-
pen, Familien oder Paare, die sich vor
oder nach dem Schießen mit Kuchen

und zahlreichen anderen Speise'n
stärken konnten. Der Ansturm der Gä-

ste war derart groß, dass schon mal
Wartezeiten von einer Stunde in Kauf

genommen werden mussten, bevor
dann endlich ein Stand frei gewor-

..den war und der Wettbewerb auf die

Ostereier beginnen konnte. Natürlich
hatten die- Sportschützen der SSG I{
auch etwas für ihre kleinen- Besucher

vorbereitet. Mit zwei Lasergewehren
durften Kinder unter zwölf Jahren,
die also noch nicht mit Luftdruckwaf-
fen schießen dürfen, ihre Treffsicher- L,.
heit unter Beweis stellen. Bereits am

Nachmittag war es abzusehen, dass
die bereitstehenden 5000 bunten

Eiern und 500 Schokoladen hasen n
dieses Jahr wohl nicht ausreichten.

Da auch die Möglichkeit zur Besichti-
gung der Schießstände gegeben war,
verweilten zahlreiche Gäste mehrere

Stunden auf dem Gelände, und gern
gaben die Mitglieder der SSG zu al-
len auftretenden Fragen bereitwillig
Auskunft. Das diesjährige Osterschie-
ßen war sowohl für die Teilnehmer, als

(~]Uchfür die Stockstädter Schützenge-
meinschaft eine gelungene Veranstal-
tung, die natürlich im kommenden
Jahr ihre Fortsetzung finden wird.

Oberligamannschaft der SSG
startet mit zwei Niederlagen

Stockstadt - Die Sportpistolenschüt-

zen der SG Stockstadt traten zum

Rundenbeginn der Oberliga Süd bei
der SG Tell Dietzenbach an. Obwohl

die Mannschaft mit 1107 Ringenei-
nen neuen Vereinsrekord erreichte,

konnte die Niederlage nicht abge-
wendet werden. Mario Brand (271 ),
Marcus Väth (272) und Stephen
Bubenzer (277) verloren, trotz guter
Leistungen, jeweils knapp ihre Einzel.
Stanley Pencarski, der ein hervorra-
gendes Ergebnis mit 286 Ringen er-
zielte, war der einzige Stockstädter,
der seinen Gegner bezwingen konn-
te und damit einen Punkt zum Ge-

samtergebnis von 2:3 beitrug. Der

zweite Wettkampf, dieses Mal zu
Hause gegen den SV Usingen, sah
eine etwas schwächer schießende
SSG-Mannschaft. Nur Marcus Väth

(283) hielt seinen Gegner klar auf
Distanz und rettete dadurch den Eh-

renpunkt. Stanley Pencarski (266),
Stephen Bubenzer (263) und Mario
Brand (260) blieben weit hinter ihren
Auftaktergebnissen zurück und verlo-
ren ihre Einzel eindeutig. Die 1:4 Nie:.
derlage stancldamit fest. "Nun müs-
sen wir wohl die Punkte gegen den
Abstieg gegen vermeintlich stärkere
Gegner holen," so der Stockstädter
Mannschaftsführer Väth, nach dem

Wettkampf.


