
Ortsmeisterschaften 2015 

Am vergangenen Samstag gegen 19:30 Uhr standen die Sieger fest. Coco Brommer bei den Damen, 

Stefan Buchner bei den Herren und die Mannschaft „Soulcatcher“ heißen die Gewinner bei den 

diesjährigen Ortsmeisterschaften. Aber gewonnen haben alle. Alle die dabei waren! 

Schon in der vergangenen Woche war ein reger Trainingsandrang spürbar, so dass der Wettkampf in 

diesem Jahr nicht auf 8 sondern auf 9 Bahnen ausgetragen wurde. Die letzten 10 Jahre, die 

Meisterschaften wurden zum Vereinsjubiläum 2006 wieder eingeführt, waren sehr gut besucht, aber 

die Diesjährigen haben das Ganze noch getoppt. Mit insgesamt 102 Startern in der Einzelwertung 

und 28 Mannschaften war das Teilnehmerfeld groß wie nie und noch viele Stunden nach der 

Siegerehrung wurde gefeiert und getanzt. Aber nun der Reihe nach. 

Schon während des Trainings hatten sich Favoriten herauskristallisiert, die sich auch am abendlichen 

Finalschießen wieder auf der Bahn trafen. Nach den Wertungsserien von 20 Schüssen, ging es für die 

jeweils besten 8 Damen und Herren um die Pokale. Und in beiden Klassen ging es sehr eng zu. Nach 

den Vorrundenergebnissen trennten die Finalisten nur 4 (Damen), bzw. 5 Ringe (Herren). Die 

Vorrundenergebnisse wurden mit ins Finale genommen, das Finalschießen beinhaltete ein 10 Schuss- 

Programm. Keiner der Finalisten erfuhr das geschossene Ergebnis der Konkurrenten. Nach der ersten 

Auswertung war klar dass 4 Damen und auch 4 Herren ins „Stechen“ gehen mussten, da jeweils zwei 

Schützen/ Schützinnen ringgleich waren. Nach weiteren einzelnen Stechschüssen standen die 

Platzierungen fest, die bis zur Siegerehrung geheim gehalten wurden. Die Spannung musste 

hochgehalten werden! 

Das Naturtalent Coco Brommer, die zuvor nicht einmal trainiert hatte, rollte das Feld von hinten auf, 

schoss im Finale 95 (von 100 möglichen) Ringe, kam somit auf 285 Ringe und gewann vor Petra 

Rebmann (284) und Ana Pohlmann (284). Beim Stechen behielt Petra die Oberhand. Bei den Herren 

siegte Mitfavorit Stefan Buchner mit 287 Ringen (im Finale 96!), vor Tobias Kramer (286) und Markus 

Rebmann (282). Markus war durch zwei Absagen noch ins Finale gerutscht und hat sich auf Platz 3 

vorgekämpft. Auch einige andere, die zum Teil noch nie mit dem Kleinkalibergewehr in Verbindung 

standen verblüfften das Kampfgericht schon in der Trainingswoche. Ein Beispiel war „Rookie“ Timo 

Fischer. Er hat nicht nur den Sportleiter im Training verblüfft, sondern ist auch noch ins Finale 

vorgestoßen. Bei den Mannschaften hat die „Familiengang Soulcatcher“ ihren Titel mit 

hervorragenden 566 (von möglichen 600) Ringen verteidigt. Großer Respekt vor der Leistung von 

Manuela, Peter und Marvin Schwedler, die somit ein Mannschafts- Rekordergebnis erzielt haben. Der 

zweite Platz ging an „die Namenlosen“ mit Nina Bangemann, Stefan Buchner und Achim Uhlemann 

(562), Platz drei an den „Albverein 2“ mit Ralf Widmaier, Dirk Dorowski und H. Wintermantel (558). 

Alles Top- Mannschaftsergebnisse! Auch den Wanderpokal durfte Familie Schwedler wieder mit nach 

Hause nehmen. Nach 2014 nun das zweite Mal! Sollten die „Seelenfänger“ im nächsten Jahr ihren 

Titel erneut verteidigen, bleibt er in ihrem Besitz und Manu hat einen Kelch mehr, den sie 

wöchentlich abzustauben hat.  

Nach der Siegerehrung konnte gefeiert werde. 

Bis in die Puppen wurde gefachsimpelt, gefeiert und getanzt und erst in den frühen Morgenstunden 

ging eine wunderschöne Ortsmeisterschaft zu Ende. Im nächsten Jahr wieder? Auf alle Fälle! Mit 

einem so sympathischen und begeisterten Publikum kann man nur gewinnen. Der Verein bedankt 

sich bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen, die Fairness und einen ganz tollen Abend. Und noch ein 



Dankeschön, die in den letzten zwei Wochen, sei es durch Bewirtung und Schiessbahnaufsicht für 

den reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Stellvertretend für alle: Stefan Fitzun (Wirtschaft), Werner 

und Heiko Blöchle, Dieter Schmidt, Flo Hönig (Aufsicht), die an fast allen Tagen anwesend waren und 

am Abend DJ Kai Binder, der nach der Siegerehrung für klasse Stimmung auf der Tanzfläche gesorgt 

hat. 

Der Schützenverein freut sich schon heute auf die Ortsmeisterschaften 2016! 

Luftdrucktraining am Wochenende 

Aufgrund einer Veranstaltung ist die Luftdruckhalle am kommenden Wochenende ab Freitag 19:00 

Uhr geschlossen. Das Jugendtraining findet statt. Sollte jemand Trainingsbedarf haben, kann bis 

19:00 Uhr mit der Jugend trainiert werden. 

Bogenbahn 

Unsere Bogenbahn ist mittlerweile ein richtiges Schmuckstück geworden. An dieser Stelle wird es 

endlich einmal Zeit ein Dankeschön an alle Verantwortlichen und Helfer auszusprechen. An erster 

Stelle, aber für Alle, an Bogenreferent Steffen Sapiatz. 

Arbeitsdienst am Samstag 

Die letzten Auflagen der letztjährigen Schießbahnbegehung müssen erfüllt werden. Deshalb findet 

am kommenden Samstag ab 8:30Uhr ein Arbeitsdienst am Bunker der 50m- Bahn statt. Es muss 

gemauert und betoniert werden. Infos bitte bei SM Max Seidel einholen. 

Sportleiter O. Binder 

 


