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Totaler Triumpf für Sprenger Schützen
Beim Jubiläumsschießen, dem 25. Vergleichsschießens zwischen den Jungschützen, Schützinnen und
Schützen aus Sprenge und der Redderschmiede, siegten die Sprenger Schützen haushoch
Die Sprenger Schützinnen und Schützen hatten aus dem Vorkampf in Sprenge einen kleines Polster
von 48,6 Ringen mitgebracht. Einzig die Jugendlichen gewannen den Hinkampf mit 24,5 Ringen
Vorsprung.
Die Sprenger Jungschützen, Schützinnen und Schützen ließen im Rückkampf nichts anbrennen, und
gewannen alle Einzelpokale und somit auch den Gesamtpokal.
Seit dem letzten Jahr wurde ein neuer Modus eingeführt um es ein wenig spannender zu machen. Es
werden nicht unbedingt die besten Schützen gewertet, sondern der Mittelwert wird ermittelt. Um in
die Wertung zu kommen mussten der Hin- und Rückkampf geschossen werden.
Und so ergab es sich, dass die Sprenger Herren ihren Vorsprung nicht nur halten konnten sondern
noch enorm ausbauten. Mit 1368,4 Ringen siegten sie deutlich vor den Redderschmieder Schützen
(1301,2).
Bei den Damen sah es nicht anders aus, sie hatten zwar nur einen Rückstand von 5,4 Ringen
aufzuholen, aber auch dieses gelang an diesem Abend nicht. Sie verloren das Duell mit 778,1 zu
734,4.
Die Jugend war mit einem Vorsprung von 24,5 Ringen in den Rückkampf gegangen, aber leider
konnten sie, diese durch den neuen Modus nicht halten. Da die Sprenger an diesem Abend nur mit
zwei Jungschützen anwesend waren, und das auch noch gute Schützen waren, drehten sie den Spieß
noch um. Von der Redderschmiede gingen sieben Jugendliche an den Start, und dort wurden dann die
zwei Jungschützen gewertet, die im Mittelfeld landeten. Somit ging auch der dritte Pokal (879,1 zu
815,1) an Sprenge.
Mit 3025,6 zu 2839,7 ging zum 14. Mal der
Gesamtpokal
an
den
Sprenger
Schützenverein.
Auch alle drei Einzelpokale gingen mit Felix
Kosbab, Andrea Schnäckel und Heinz Grube
an Sprenge.
Natürlich stehe das Sportliche im
Vordergrund, aber dieses Vergleichsschießen
diene auch dazu die Freundschaften unter
unseren beiden Vereinen zu erhalten, so die
beiden Vorsitzenden Joachim Kunde und
Jörg Becker.
Im kommenden Jahr findet der Hinkampf am 29. März beim Schützenverein Redderschmiede statt.
.

