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Kristina Hensell über zeugte
in Schwenningen mit Rang 18
Soester Eisstockschützin bei DM mit starker erster Runde

Soest. Ihr gestecktes Ziel
mehr als erreicht hat Kristina
Hensell bei den diesjährigen
Deutschen Meisterschaften
im Eisstockschießen. Die Ak-
teurin aus den Reihen der
Schwarz-Rot Soest Eisstock-
schützen belegte am vergan-
qenen Wochenende in
Schwenningen in der Endab-
rechnung einen guten
18. Plati (der ANZEIGER
berichtete bereits kurz). Bei
den 37. TitelkämPfen waren
im Damen- sowie im Herren-
klassement jeweils 50 Teil-
nehmer/innen startberechtigt.
Die Resion West, die aus den
Landesierbänden Nordrhein-
Westfalen und Hessen be-
steht, trat mit zehn Startern
an.

Kristina Hensell hatte sich
bei der NRW-Meisterschaft
im November vergangenen
Jahres mit einem zweiten
Platz für die Teilnahme an
der Deutschen Meisterschaft
1992 oualifiziert. Für die Soe-
sterin war es die vierte Teil-
nahme an einer DM, als Ziel
hatte sie sich eine Plazierung
unter die ersten 25 gesetzt.
Bei den letztjährigen Deut-

Erwartungen mehr als erfüllt:
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schen Meisterschaften, 1991

in Füssen, war sie mit Rang
27 noch knapp vor der zwei-
ten Runde gescheitert.

Diesmal kam die SPortlerin
aus der Bördestadt in der er-
sten Runde auf resPektable
L00 Punkte, was ihr Platz 13

einbrachte. Auf den vier ver-
schiedenen Bahnen erreichte
sie folgende Ergebnisse: Bahn
L ,,SetZen" 34 Punkte, Bahn 2

,,Stockschießen" 43 Punkte,
Bahn 3 ,,Hinteres Setzen" 18

Punkte und Bahn 4 ,,Kombi-
nieren" fünf Punkte. Im Ge-
gensatz zu Kristina Hensel
konnten sich die drei weiteren
Schützinnen aus dem NRW-
Landesverband nicht für die
zweite Runde qualifizieren'

Die Soesterin erwischte
dann aber eine schwächere
zweite Runde (20l15l36l15
Punkte) und rutschte vom 13.

auf den 18. Platz (insgesamt

187 Punkte) ab. Dennoch
zeigte sich Kristina Hensell
mit ihrem Abschneiden mehr
als zufrieden, hatte sie sich
doch im Vorfe'ld weitaus we-
nig ausgerechnet.

Übrigens, die Schwarz-Rot
Soest Eisstockschützen trai-
nieren im Winter jeden Mon-
tag von 17.30 bis 19.30 Uhr
im Eissportzentrum Möhne-
see-Echtrop. Interessenten
sind stets herzlich eingeladen,
einmal selbst einen Eisstock
in die Hand zu nehmen und
den für unsere Breiten ,,exoti-
schen" Sport einmal auszu-
probieren.
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