
Siebter Tag Bayernliga LP (15.02.09)

Vor wiederum sehr kleinem Publikum bestritt unsere 1. LP-Mannschaft unter der bewährten Wettkampfleitung von 
Gausportleiter Adi Kraetschmer zuhause den letzten Tag der aktuellen Bayernligasaison. Die Ausgangssituation vor den 
letzen beiden Kämpfen war so, dass die Mannschaften auf Tabellenposition 2-5 alle punktgleich waren und bei 
entsprechenden Ergebnissen für alle noch der 2. Platz, der zur Teilnahme am Aufstiegskampf zur Regionalliga berechtigt, 
möglich war. Unsere Schützen mussten dafür auf jeden Fall 2x gewinnen, so dass das Tagesziel klar war. 
Im ersten Kampf gegen den (uneinholbaren) Tabellenführer aus Peiting kamen unser Damen (Carolin und Monika) auf Platz 
1 und 2 nicht wirklich gut zurecht (2x 358), sie hätten aber auch bei Ergebnissen in der Nähe ihrer Bestleistungen gegen die 
beiden Peitinger keine Chance gehabt (379 und 382). Die schwachen Ergebnisse waren hier zu verschmerzen. Die anderen 
drei Schützen (Sepp, Mathias und Sigi) hatten mit ihren Gegnern mehr Glück und konnten ihre Kämpfe gewinnen, so dass 
die erste Begegnung des Tages 3:2 für Unterpfaffenhofen ausging. 
Um 14:45 musste unsere Mannschaft dann nach zwei weiteren Kämpfen ohne Unterpfaffenhofener Beteiligung noch einmal 
(und zum letzten Mal in dieser Saison) an den Stand. Jetzt hätten die Zuschauer, so sie da gewesen wären, eine entfesselte 
und wie ausgetauschte Heimmannschaft erleben können. Speziell an Position 1 ging es heiss her. Nachdem ihr Gegner 98 
Ringe vorgelegt hatte konnte Carolin nur 92 und 88(!) dagegen setzen, so dass es für sie zu diesem Zeitpunkt eher schlecht 
aussah. In der 3. Serie standen dann aber auch bei Carolin 98 Ringe, die ihren Gegner wohl so unter Druck setzten, dass er 
in seiner letzten Serie nur mehr 87 Ringe traf und der Kampf überraschend klar mit 372:368 für Carolin endete. Auf Position 
2 konnt Monika mit 376:370 punkten. Sepp Schöttl auf 3 hatte auf seinen Gegner mit 358 "nur" 2 Ringe Vorsprung, 
wogegen Mathias und Sigi beide wieder deutlich über 370 erreichten. Dagegen waren ihre Gegner machtlos. 
So erzielte unsere Mannschaft im letzten Saisonkampf noch ihr bestes Ergebnis, sowohl nach Einzelpunkten (5:0), als auch 
nach Gesamtringen (1852). Dieses Ergebnis war auch das höchste Mannschaftsergebnis der gesamten Liga Süd-West in der 
vergangenen Saison. 
Leider reichte der Doppelsieg trotzdem nicht für den begehrten 2. Tabellenplatz, weil der schärfste Rivale (Großaitingen) 
ebenfalls 2x gewann und wegen der besseren Einzelpunktbilanz in der Tabelle vor unserer Mannschaft rangiert. 

Wettkampfvorbereitung durch intensive Beobachtung der Biathleten

Noch ist der Stand leer,... aber schon bald wurde er von den Peitingern orange geflutet.



Gruppenbild mit Damen und... ...Entspannung nach den beiden erfolgreichen Wettkämpfen.



Sechster Tag Bayernliga LP (01.02.09)

Unsere 1. LP-Mannschaft konnte in Asbach-Bäumenheim (südl. von Donauwörth) nochmals zwei 4:1-Siege einfahren. 
Beide Kämpfe waren bis zum Schluss ziemlich spannend und wurden erst in der Schlussphase entschieden. Josef Schöttl 
musste im ersten Kampf sogar ins Stechen um den Einzelsiegpunkt. Der Kampf war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 
entschieden, so dass er das Stechen relativ entspannt angehen und mit 9:8 für Unterpfaffenhofen entscheiden konnte. 
Teilweise gab es auch kräftige Schützenhilfe vom Gegner: So blieb die Nr. 1 von Asbach im ersten Kampf mit absolut 
unverständlichen 346 Ringen weit unter der sonstigen Leistung, so dass Monika Schiller doch recht leichtes Spiel hatte. 
Unterpfaffenhofen liegt jetzt punktgleich mit Oberpfaffenhofen und Grossaitingen auf Platz 4 der Tabelle. Der Klassenerhalt 
sollte gesichert sein. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, am letzten Tag in Unterpfaffenhofen bis auf Platz 2 
vorzurücken. Aber da haben die anderne 7 Mannschaften natürlich auch noch ein Wort mitzureden.

Gähnende Leere vor den Wettkämpfen.
Auch während des Schießens war nicht viel mehr 
Zuschauerandrang.

Der erste Kampf gegen Gastgeber Asbach-Bäumenheim. Auch das gab's mehrfach: 10,9



Josef Schöttl im erfolgreichen Stechen um den vierten Einzelpunkt.

Und noch der zweite Wettkampf gegen Pasing.

Alle Ergebnisse des Tages in chronologischer Reihenfolge:

Asbach-Bäumenheim : Unterpfaffenhofen 1:4 Pasing : Peiting 0:5



Unterpfaffenhofen : Pasing 4:1 Asbach-Bäumenheim : Peiting 0:5

Am 15.2.2009 haben wir nochmal einen Heimkampf. Dann hoffentlich mit mehr Präsenz unserer Vereinsmitglieder, als 
beim letzten Mal.



Fünfter Tag Bayernliga LP (18.01.09)

Wir hatten einen Heimkampf. Viel bemerken konnte man davon allerdings nicht! Da waren bei Auswärtskämpfen schon 
mehr Zuschauer von uns dabei. Neben Bewirtung und Arbeitspersonal haben doch noch 1-2 Zuschauer aus unserem Verein 
den Weg ins Schützenheim gefunden. Die Gastmannschaften hatten da teilweise mehr Fans dabei. Dabei wäre es durchaus 
interessant und spannend gewesen: den 1. Kampf hat unsere ersatzgeschwächte Mannschaft (Carolin war mit dem DSB auf 
EM-Ausscheidung) 2:3 verloren, der 2. ging dann aber 3:2 nach äußerst knappen Zwischenständen an unsere Schützen.

Vorbereitung zum 1. Kampf
Alles mit Argusaugen beobachten von unserem 
Gausportleiter Adi Kraetschmer, der den ganzen Tag die 
Moderation übernahm.

Mittagspause.



Der 2., später gewonnene Kampf

Unser Ersatzmann Wolfgang. Er hatte doch sehr mit der 
Nervosität zu kämpfen, so dass er leider etwas hinter seiner 
üblichen Leistung zurückblieb. trotzdem hat er seinen 2. 
Kampf gewonnen.



Vierter Tag Bayernliga LP (07.12.08)

Die Oberpfaffenhofener haben ihre Stände neu numeriert, so dass jetzt die Zählung wie überall sonst auch von links nach 
rechts geht. Sie schießen aber nach wie vor auf zwei Teilständen mit je 5 Einzelständen, so dass die Paarung auf Position 3 
den jeweiligen Gegner nicht sehen kann. 
Die Stände sind auch für 50 bzw. 25m verwendbar und gehen dann ins Freie, was die Temperierung auf normales 
Luftdruckstandniveau nicht unbedingt erleichtert. Speziell auf dem 10/50m-Stand war es zeitweise doch relativ kühl.

Auf dem linken Teilstand 10/50m. Hinter der grünen Wand (eher ein Vorhang, als eine Wand, liegt die freie Natur. 

Im rechten Stand (10/25m).

Die Ergebnisse: einmal gewonnen,... ...und einmal verloren.



Dritter Tag Bayernliga LP (16.10.08)

Der dritte Wettkampftag führte uns ins neblige Peiting, bzw. ins benachbarte Rottenbuch, wo die Peitinger 
Bayernligawettkämpfe stattfinden. Bei ersten Kampf gegen Großaitingen war schon bald klar, dass dieser nicht gewonnen 
werden konnte. Leider konnte auch beim zweiten Kampf gegen die Gastgeber nicht gepunktet werden, obwohl es am 
Nachmittag anfangs gar nicht so schlecht aussah und die Mannschaft nach den ersten 10 Schuss sogar 4:1 in Führung lag.

Ziemlich neblig war's.
Der Stand ähnlich wie unserer, aber deutlich dunkler und 
kälter.

Und dann leider zweimal verloren.

Zweiter Tag Bayernliga LP (19.10.08)

Der zweite Wettkampftag in Leubas bei Kempten begann mit einer Enttäuschung. Gegen die doch einigermassen schwache 
Mannschaft aus Pasing konnten keine Mannschaftspunkte gemacht werden. Lediglich Monika an Position 4 und Sigi an 5 
konnten punkten, so dass der Kampf 2:3 verloren ging. 
Am Nachmittag bei 2. Kampf des Tages gegen die Gastgeber lief es dann etwas besser und unsere Mannschaft konnte 3:2 
(Sepp, Mathias und Monika) gewinnen.



Das Schützenheim in Leubas Ein ganz normaler "Dorfschießstand"

Der enttäuschende erste Kampf...

...und der etwas bessere Zweite



Erster Tag Bayernliga LP (05.10.08)

Der erste Wettkampftag nach dem Abstieg aus der Regionalliga brachte für unsere 1. LP-Mannschaft zwei Siege (3:2 gegen 
Großaitingen und 4:1 gegen Jettingen). Dabei musste nicht nur gegen die jeweiligen Gegner, sondern auch gegen die 
niedrige Temperatur im Schießstand und (bei einzelnen Schützen) den Konditionsmangel nach der Wettkampfpause nach 
der Deutschen Meisterschaft gekämpft werden.

Der vollelektronische, aber auch ziemlich kalte Stand in 
Asbach-Bäumenheim (Elektronik läuft bei niedrigen 
Temperaturen einfach besser :-)).

Erschöpft und zufrieden über 4 Punkte


