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Siebter Sieg in Serie 
Südbadenligamannschaft weiterhin in Topform 
Seit der knappen Niederlage im ersten Wettkampf gegen Brigachtal gibt sich die zweite 
Luftgewehrmannschaft des KKSV Heitersheim in der Südbadenliga keine Blöße mehr. Am 
vergangenen Samstag in eigener Halle ließ sie mit dem 5:0 gegen Egringen und dem 3:2 gegen 
Buchholz die Siege 6 und 7 nacheinander folgen. Wobei sie den ersten der beiden Erfolge 
geschenkt bekamen, da Egringen aufgrund der verschärften Corona 2G Bestimmungen keine 
komplette Mannschaft aufbieten konnte. Somit wurde dieser Wettkampf mit 5:0 für Heitersheim 
gewertet. 
Wesentlich schwieriger wurde es für die Heitersheimer im zweiten Wettkampf gegen Buchholz. 
Laura Klaile auf Position 1 geriet schon zu Beginn gegen ihre Gegnerin, immerhin eine 
Spitzenschützin aus der Schweiz, in Rückstand und konnte diesen trotz hartem Kampf nicht mehr 
ausgleichen. Somit ging der Einzelpunkt auf dieser Paarung an Buchholz mit 393:384 Ringen. 
Ebenfalls gar nicht in Schwung kam Larissa Hege. Auch sie lag bereits nach 10 Schuss mit 6 
Ringen im Rückstand. Zwar steigerte sie sich im Laufe des Wettkampfes, aber dieser Rückstand 
blieb bis zum Schluss bestehen und sie unterlag somit mit 384:378 Ringen. 
Ganz anders lief es für Pauline Jung und Daniel Falk. Obwohl beide mit 95 bzw. 96 Ringen 
durchaus verbesserungswürdig in ihre Wettkämpfe starteten, steigerten sie sich enorm und kamen 
am Ende beide auf 388 Ringe. Ihre Gegner konnten dem nichts entgegensetzen, so dass diese 
beiden Punkte an Heitersheim gingen. Tagesbeste war diesmal Jasmin Mischler. Sie begann mit 
einer 99er und einer 98er Passe und zog damit ihrem Gegner frühzeitig den Zahn. Zwar schoss sie 
am Ende „nur“ 96 Ringe aus aber ihr Gesamtergebnis von 391 Ringen und damit der Siegpunkt für 
Heitersheim geriet nie in Gefahr. 
Mit diesen Siegen und einer gleichzeitigen Niederlage von Kuppenheim rückte die Mannschaft 
punktgleich mit den ersten beiden Plätzen auf den dritten Tabellenplatz vor. Während für 
Heitersheim beim nächsten Wettkampf auf dem Papier eher schwächere Gegner bevorstehen, 
treffen parallel die beiden vor ihnen liegenden Mannschaften aufeinander. „Danach werden wir 
sehen, ob die Meisterschaft und Titelverteidigung noch ein Thema ist. Aber vorher müssen wir 
natürlich liefern“ sind sich Trainer und Mannschaft der kommenden Aufgaben bewusst. 
 

2. Bundesliga 
Nach einer längeren Pause greift auch die erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga wieder ins 
Geschehen ein. In Rainau-Buch geht es für die Heitersheimer gegen die Bundesligareserve des 
KKS Königsbach und gegen die Hausherren aus Buch, immerhin Bundesligaabsteiger und einer 
der Titelfavoriten. „Mit nur einem weiteren Sieg hätten wir uns aller Abstiegssorgen entledigt. Aber 
unterschätzen wird uns nach unseren drei Auftaktsiegen bestimmt keiner unserer Gegner“ gibt 
Trainer Hariolf Schmid die Losung fürs Wochenende vor. 
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