Heitersheim, 18. Nov. 2013

KKSV Luftgewehrmannschaft weiterhin an der Tabellenspitze
Trotz Niederlage gegen Buchholz Tabellenführung verteidigt
Die 1. Mannschaft des KKSV ziert nach wie vor die Tabellenspitze der Verbandsliga Südbaden.
Nach einem überzeugenden 5:0 Sieg gegen Gottmadingen musste man sich allerdings dem KKSV
Buchholz geschlagen geben und rangiert jetzt nur dank des besseren Einzelpunktverhältnisses mit
den punktgleichen Mannschaften aus Muggensturm und Buchholz an der Tabellenspitze.
Pikanterweise kommt es am nächsten Spieltag in eigener Halle zum direkten Vergleich gegen
Muggensturm.
Im Vormittagskampf stand den Heitersheimern mal wieder ein auf dem Papier wesentlich
schwächerer Gegner im Weg. Mit der schlechten Erfahrung gegen Dundenheim am letzten
Spieltag im Hinterkopf gingen die Schützen diesmal aber mit ganz anderem Elan ans Werk,
obwohl Trainer Hariolf Schmid wieder nicht in Bestbesetzung antreten konnte, denn Claudia Lietz
musste ersetzt werden. Angeführt von Fabienne Füglister, die überraschend doch teilnehmen
konnte, und mit 393 von 400 möglichen Ringen ihren Wettkampf mit 25(!) Ringen Vorsprung
gewann, ließen die Mannschaftskameraden nichts anbrennen. Susanne Schladebach stand mit
392 Ringen ihrer Mannschaftskollegin in Nichts nach und gewann ebenso überlegen wie Michaela
Schmid mit 381 und Dominik Vidakovic mit 383 Ringen. Nachdem auch Matthias Schmid eine
kurze Schwächephase überwunden hatte und seinen Gegner in den letzten Schüssen noch
überholen konnte, stand der 5:0 Sieg fest. „Ein 5:0 ist einer Spitzenmannschaft würdig, denn so
hoch gewinnt man auch gegen einen vermeintlich schwachen Gegner nicht automatisch“ war
Trainer Schmid sichtlich stolz auf seine Truppe.
Ein ganz anderes Kaliber wartete dann am Nachmittag auf die Heitersheimer. Auch die Buchholzer
machen sich nach gezielten Verstärkungen zu Saisonbeginn Hoffnungen auf einen Spitzenplatz
und hatten bisher nur eine Niederlage aufzuweisen. Trainer Schmid änderte die Aufstellung und
setzte Larissa Hege ein, die ja eigentlich in dieser Saison eine Pause einlegen wollte, aufgrund der
Personalmisere aber doch in die Bresche sprang. Und dennoch kam recht wenig Spannung auf in
dieser Partie, obwohl Füglister und Schladebach mit 393 bzw. 391 Ringen wieder überzeugend
gewannen. In den restlichen Partien zeigte sich aber recht früh, dass diese an Buchholz gehen
würden, sollte nichts unvorhergesehenes passieren. Larissa Hege konnte ihrer Konkurrentin aus
der Nationalmannschaft der Behindertengruppe der Sportschützen aufgrund ihres
Trainingsrückstandes nichts entgegen setzen, obwohl sie mit 383 Ringen ein achtbares Ergebnis
erzielte. Auch Michaela Schmid und Vidakovic lagen von Anfang an im Hintertreffen und konnten
trotz großen Kampfes ihre Begegnungen nicht mehr drehen. Damit war die erste Saisonniederlage
besiegelt. Da aber auch der Konkurrent aus Kuppenheim unerwartet Federn lassen musste, sind
die Heitersheimer weiterhin an der Tabellenspitze. „Mit dieser Leistung brauchen wir niemanden zu
fürchten und wir schauen nach vorn auf den Wettkampf gegen Muggensturm, wo uns unser
Heimvorteil hoffentlich helfen wird“ gab Schladebach die Losung für die nächsten Wochen aus.
Die nächsten Wettkämpfe stehen am 30.11. gegen Egringen und Kuppenheim in Heitersheim an.
Zuschauer sind natürlich wie immer herzlich willkommen.
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