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5./6.11.16 Bundesliga Luftgewehr, 5./6. Match: 

„Traum-Wochenende“ für 

Prittlbach und Buer-Bülse 

(GSB 16-10, 6.11.2016) Das war schon edelster Schießsport auf Weltklas-
seniveau, was die Fans in Osterode zu sehen bekamen, auch wenn ihre 
SB Freiheit nicht alle Punkte für sich einsacken konnte. 100er Serien am 
laufenden Band und  viele Top-Ergebnisse nur knapp unter der 400er 
Schallmauer. Die Kracher des Wochenendes lieferte dabei der BSV Buer-

Bülse mit seinen Siegen über 
d e n  „ u n s c h l a g b a r e n “ 
ST.Hubertus Elsen und den 
Gastgeber SB Freiheit. Der 
Schlüssel zum Erfolg war der 
junge Ungar Istvan Peni (Foto), 
der zweimal mit 399 Ringen 
das Spitzenduell gewann und 
so den Weg zum 3:2 bzw. 4:1 
Sieg freimachte. Weiterhin gab 
dieses Wochenende für die SG 
Mengshausen und die SSG Ke-
velaer mit jeweils zwei Siegen vollen Grund zur Freude. 

Nach durchwachsenen Ligastarts haben beide 
Teams so wieder Anschluß an die Finalplätze ge-
funden. Mit gewaltigen 1.977 Ringen setzte die 
SSG Kevelaer im Norden außerdem noch die Team

-Bestmarke der bisherigen Saison. 

Isabella Straub (links) und Anna-Lena Kinateder 
sind nach ihren starken Ergebnissen in der Füh-
rungsrolle beim weiterhin ungeschlagenen Tabel-
lenführer SV Germania Prittlbach. Sie legten die 
Basis zu den beiden knappen Siegen gegen Wald-
kraiburg und Saltendorf. Bemerkenswert, daß die 
Prittlbacher wie schon am ersten Wochenende 
wieder ohne internationale Unterstützung erfolg-

reich waren.  

Die Verfolger SSG Dynamit Fürth, HSG München und SG Coburg konnten alle vier Punkte einfahren 
und haben ihre Ansprüche auf eine Finalteilnahme gefestigt. Boden verloren haben dagegen Kö-
nigsbach und Saltendorf. Doch es ist erst Liga-Halbzeit und der SV Affalterbach hat das Prinzip ein-

drucksvoll bewiesen, daß jeder jeden schlagen kann.  
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