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S oester Eisstockschü tzen
auf Ruhpoldinger Asphalt
Moar Olaf Feldmann von gegnerischem Stock verletzt

I Ruhnolding. Beim ,,Deutschen Pokal" auf Asphalt für Eisstockschützen,_gleichzuset-t ;;;rf;in!i ä"u,r"i,en Meisterschaft, errangän die Stockschützen von Schwarz-Rot

Soest im Feld der 17 startenden Mannschaftei de, 14.Platz. Erwartungsgemäß.mach-

ten sechs der sieben bayrischen Mannschaften die Plätzeeins bis sechs unter sich aus'

1

1

I
1

1

I

Die Soester hatten trotz ei-
nes übernervösen Starts be-
reits nach vier SPielen drei
Punkte auf ihrem Konto.
Doch eerade das Unentschie-
den säsen den ostdeutschen
vertätär ESV 60 Crimmit-
schau, mittlerweile ein Angst-
sesner lür die Westfalen.
Teiete eine erste Krise. Im [ol-
ge,iden Spiel gegen den zwei-
Gn Verein aus der Ex-DDR'
dem ESC Chemnitz, hatten
sich die Emotionen von dem
Punktverlust noch nicht rich-
tis beruhiet. so daß dieses
Sfiiet unntiüg verloren wurde.
Aber mit dem Sieg gegen den
sastsebenden Verein vom
Esf Rutrpolding wurde wie-
der Selbstvertrauen getankt.
Gegen Eintracht Frankfurt
wurde ebenfalls noch ein Sieg
errunsen. so daß sich die
Schwäz-Roten mit 1:25
Punkten in der Tabelle wie-
derfanden. Sieger des Tur-
niers wurde mit 29:3 Punkten
der SV Dagtrfing vor den
punktgleichen EC Straubing
ünd EC Pfaflenhofen t28:4).

Die Soester Mannschaft

war mit fünf Aktiven nach
Bavern sereist. Neben Moar
otät f"iamunn fuhren Axel
und Detlev Bolte, Peter Hen-
sell sowie Ingolf Zwitzers gen
Süden. Da nur vier SPieler zu
einer Mannschaft gehören,
wurde vor dem Turnier ein
Wechselrhythmus erstellt, der
allen fünf die gleiche Anzahl
von Einsätzen ermöglichen
sollte. Doch im zehnten SPiel
wurde diese Aufteilung hin-
fällig, da Moar Olaf Feld-
mann verletzt ausscheiden
mußte, nachdem er von einem
gegnerischen Stock unglück-
iic6 am Knöchel getrolfen
wurde.

Zeitweilig waren bei den
Soestern einige Probleme auf-
getreten, so daß einige mögli-
ähe Punkte aus der Hand ge-
geben wurden. Aber selbst in
Topform wäre eine Plazie-
rung unter den ersten zehn ei-
ne Riesenüberraschung gewe-
sen. Jedoch gerade gegen die
starken bayrischen Mann-
schaften zeigten die Schützen
Detlev Bolte und Peter Hen-
sell, daß auch die ,,Preußen"

sich nicht verstecken müssen'
Ingolf Zwitzers, der nach dem
Aüsscheiden des etatmäßigen
Moars Olaf Feldmann dessen
Rolle übernah.m, Praktizierte
nahtlos den Ubergang vom
Schiitzen zum Moar, was auf
dem recht schnellen Belag in
Ruhpolding eigentlich mit
Schwierigkeiten verbunden
war.

Die Reise ins Süddeutsche
hat sich für die Vertretung aus
Nordrhein-Westfalen auf je-
den Fall gelohnt. Wenn zwar
der 14. Platz nach außen nicht
unbedingt als nennenswerter
Erfolg zü erkennen ist, so ha-
ben die Spieler von SR Soest
auf diesem hochrangigen Tur-
nier Erfahrungen für kom-
mende Aufgaben sammeln
können. Die zweite Teilnah-
me an diesem national höch-
sten Turnier innerhalb von
vier Jahren zeigt die Entwick-
lung des EisstocksPortes im
Kreis Soest. Für den 5. Okto-
ber wird beim Oberliga-Tur-
nier in Grefrath der Aufstieg
in die Bundesliga West ange-
peilt.
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