22./23.10.16 Bundesliga Luftpistole, 3./4. Match:

An diesem Wochenende
ging es hart zur Sache
(GSB 16-08, 23.10.2016) Wie erwartet wurde es das erste richtig harte Wochenende besonders für die Spitzenclubs: Aus je fünf verlustpunktfreien
Teams im Norden und Süden wurden je nur noch zwei, die mit reiner Weste
an der Tabellenspitze stehen.
Der PSV Olympia Berlin schaffte nach dem Fehlstart am ersten Wochenende ein nachhaltiges Come-Back gegen den SV
Sülfeld. Doch einfach war da
gar nichts, denn nach 2:1 Endstand mußten die Stechen entscheiden. Der Pole Wojciech
Knapik schaffte im dritten
Stechschuß mit 9:8 die vorzeitige Entscheidung zum
3:1. Danach schickte auch noch Broistedt die Sülfelder
vorläufig
ins Niemandsland der Tabelle, um selbst mit 8 Punkten die
Tabellenführung zu übernehmen. Doch diese Freude
war kurz, denn eine Runde später fetzten sich
Braunschweig und Kriftel um die Tabellenführung.
Mehrfach wechselte die Führung ehe sich die Braunschweiger SG den dritten Punkt ganz knapp sichern
konnte. Zwar glänzte Christian Reitz wieder mit Spitzenergebnissen, doch war es schon arg frustrierend,
daß sich trotz ganzseitiger Ankündigung des Olympiasiegers in der Braunschweiger Zeitung nur wenige
Zuschauer einfanden.
Eindeutige Gewinner des Wochenendes waren die Freischützen aus
Wathlingen. Zwei Siege katapultierten sie ins sichere Tabellenmittelfeld und vom Abstiegsgespenst
blieb keine Spur mehr.
Im Süden brannte es fast an allen
Ecken. Acht von 12 Begegnungen
gingen mit dem knappsten Ergebnis
von 3:2 aus. Am härtesten traf es
die SGi Ludwigsburg, die beide male mit diesem Ergebnis
punktlos blieb und die Finalträume vorläufig auf Eis legen
muß. Gewinner des Wochenendes waren ganz klar Waldkirch und München mit jeweils zwei Siegen, davon je
einen Hochkaräter. Waldkirch rang Ludwigsburg nieder und München setzte sich mit Glück und Können
gegen Kelheim durch.
Am Tabellenende klebte dem SV MurrhardtKarnsberg das Pech an den Läufen, denn zweimal
verpaßten sie bei ihren knappen 2:3-Niederlagen
Überraschungssiege und bleiben weiterhin punktlos.
Beste Schützen des Wochenendes waren der Ukrainer Oleg Omelchuk (oben/Braunschweiger SG) und
Serbe Dimitrije Grgic (unten/SV Waldkirch), die beide
390 Ringe erzielten.
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