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Bundesliga Luftpistole, 2. Wochenende: 

Die Odyssee der HSG Mün-

chen an die Tabellenspitze 

(GermanShootingBundesliga 20.10.2015) Es gab Zeiten, da fanden die Heimwettkämpfe der HSG Mün-
chen in einem Zelt auf dem HSG-Gelände statt. Dazu wurde extra ein Betonfundament für die Schützen 
gegossen. Dann zog man nach Valley bei Holzkirchen in eine Turnhalle. Der nächste Versuch vor vier 
Jahren war die Erweiterung des Schießstandes in der HSG zu einer Heim-Arena. Die Säulen verdeckten 
teilweise die Sicht auf die Schützen und die Genehmigung wurde vom DSB wieder zurückgezogen. In 
der Zwischenzeit ist das Luftgewehrteam dreimal Meister geworden und das Luftpistolenteam vor vier 
Jahren in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt sollen die Leonhardi-Schützen in Thambach bei Haag, etwa 
60 Km östlich von München, die neue Bundesliga-Heimanlage werden. Nicht nur für die HSG, sondern 
auch für die Luftgewehr-Aufsteiger aus Waldkraiburg. Doch nach zwei Wettkampf-Wochenenden steht 
zu bezweifeln, ob das eine dauerhafte Lösung wird. Drei Punkte sind kritisch: 1. Auch hier verhindern 
Säulen den kompletten Blick auf die Schützen und die Ergebnisleinwände. 2. Stand 11 und 12 sind kom-
plett abseits der 10 Wettbewerbsstände. 3. Es gibt weder Festnetz noch Netzwerk in dem Gebäude. 

Sportlich war die neue Wettkampfarena für die HSG-Pistolenschützen (Foto) ein voller Erfolg: Der knap-
pe Sieg gegen den amtierenden Meister Kelheim und das 5:0 gegen Ludwigsburg katapultierte die HSG-
Pistoleros zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte an die Bundesliga-Tabellenspitze. - Eine breite Ta-
bellenspitze, denn insgesamt sieben der 12 Clubs haben 6:2 Punkte und unterscheiden sich teilweise 
nicht einmal durch die Einzelpunkte. Überraschend taucht bei diesen Spitzenreitern auch der Aufsteiger 
SV Waldkirch auf. Die Schwaben hatten nur gegen den amtierenden Meister Kelheim einen unglückli-
chen Auftritt, der ihnen die alleinige Tabellenführung kostete.  

Im Norden schlagen die Wellen um die Zuschauer, speziell die Broistedter Trommel-Fans, hoch. Die Fra-
ge stellt sich grundsätzlich: Mit welchen „Instrumenten“ dürfen sich Fans wie laut machen oder sollen die 
Wettkämpfe als „Schweigestunde“ abgehalten werden? Abgesehen davon haben sich zwei Clubs mit 
einer weißen Weste an die Tabellenspitze gesetzt: Kriftel und Broistedt. Überraschend kann auch hier 
ein Aufsteiger ganz vorne bei den Verfolgern mitmischen: Die „neuen“ Bassumer, der SV Bassum von 
1848. 

An Spannung mangelt es für keinen Club. Es geht um jeden Einzelpunkt, entweder zur Erreichung des 
Finales oder im Abstiegskampf. 

Alle Ergebnisse, Tabellen und den Stand in der H&N Top-Scorer-Trophy finden Sie auf unserer Internet-
seite www.GermanShootingBundesliga.de. 
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