
   
 

Heitersheim, 16.12.2014 

Zwei Niederlagen gegen die Tabellenspitze 
 
Luftgewehrschützen verlieren gegen Buchholz und Kuppenheim 
Gegen den Tabellenführer und gegen den Tabellendritten konnten die Heitersheimer am 
vergangenen Wochenende nichts ausrichten und mussten zwei Niederlagen einstecken. Wieder 
einmal musste Trainer Hariolf Schmid auf Ersatz zurückgreifen, denn gerade an diesem wichtigen 
Wettkampftag stand seine Schützin an der Spitzenposition, Fabienne Füglister, nicht zur 
Verfügung. „Gerade sie wäre sehr wichtig gewesen, denn die Ergebnisse der anderen 
Mannschaftsmitglieder waren an diesem Tag gut genug, um auch gegen diese Spitzenteams zu 
bestehen“ lobte der Trainer sein Team trotz der Niederlagen. Füglister wurde durch Karlheinz 
Arbogast vertreten und so kam erstmals in dieser Saison ein Mann in der ersten Mannschaft zum 
Einsatz. Er machte seine Sache gut konnte aber seinen Kampf an Position 5 ebenso wenig 
gewinnen wie Melanie Hamm an Position 3. Claudia Lietz mit 387 Ringen von 400 möglichen 
Ringen und Michaela Schmid mit 383 Ringen konnten aber den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Alle 
Blicke richteten sich danach auf die Spitzenposition, die Susanne Schladebach einnahm. Während 
Schladebach am Anfang leicht zurücklag, erzielte ihre Gegnerin eine Maximalserie von 100 
Ringen, die Schladebach aber souverän ebenfalls mit einer Maximalserie konterte. Gerade als sich 
das Blatt zugunsten der Heitersheimerin zu drehen schien unterlief ihr aber eine 7, und bis sie 
danach wieder ihren Rhythmus fand, gab es keine Möglichkeit mehr, die Begegnung zu drehen, so 
dass das Endergebnis 2:3 für Buchholz lautete. 
Der zweite Gegner aus Kuppenheim war bis zu der Begegnung mit Heitersheim ungeschlagen und 
sollte es auch bleiben. Obwohl die Heitersheimer wieder ausgezeichnet schossen (Schmid mit 383 
Ringen, Lietz und Hamm mit je 382 Ringen) reichte es gegen dieses Spitzenteam nicht. Den 
Ehrenpunkt für die Heitersheimer holte Schladebach mit ausgezeichneten 392 Ringen. Mit dem 4:1 
Sieg machte Kuppenheim bereits vor dem letzten Spieltag im Januar den Meistertitel perfekt. 
Die Heitersheimer liegen damit vor diesem letzten Spieltag, der am 18. Januar in Heitersheim 
ausgetragen wird auf Platz 7 der Tabelle. Dort werden sie auch bleiben, denn sowohl nach hinten 
als auch nach vorne sind die Abstände mit dem letzten Kampf nicht mehr einzuholen. Trotzdem 
wird die Mannschaft dann gegen den noch amtierenden Meister aus Muggensturm alles in die 
Waagschale werfen um in hoffentlich Bestbesetzung vor heimischem Publikum die Saison mit 
einem Sieg zu beenden. 
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