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Spannung bis zur letzten
SR Soest in Wilhelmshaven

Kehre
Zweiter

EISSTOCKSCHIESSEN Kristina Bolte, Manuela Bolte, Detlev Bolte und Peter Hensell

überzeugten beim stark besetzten Turnier. Sogar der erste Platz war möglich

WILHELMSHAVE
gangenen Samstag
willelmshaven der

Kehre siegt worden. diesem ietzten Durchgang
Mixed-Pokal der Eisschützen einer schlechten ersten

ester Eis- mit der Höchststrafe
es dem StockPunkte) belegt, bewie- die Soester vom REV Bremer-

(neun Vbr erste Probleme wurden gab
der Münchner, die

den Ausschlag

N . Am ver- sich schon im ersten Spiel ge- Mitterfels Damit waren einander. Bis zur letzen Keh-

wurde in gen einen der großen Favori- schon drei von vermeintlich re blieb es spannend und erst

20. Jade- ten, den EV Mitterfels. Trolz sechs schweren Gegnern be- ein Fehlschuss der Soester in

ausgetragen. Die So,

stockschützen taten

Suten
legten

in der Besetzung Kristina Bol-
te, Manuela Bolie, Detiev Bol-

Wetter gleich und be- sen sie Moral, konterten die haven gestellt. Es musste hier gewannen'
Mit Siegen gegen

Hannover und den

zugunsten
mit i6:12

den ERC
ESC Bre-den zweiten Platz. Bayern in den nächsten doch in einigen Situationen

Die Schwarz-Roten waren Durchgängen aus und Sewan-
nen das Spiel noch mit 18:12.

das Glück arg herhalten, um
das Spiel knapP mit 15:9 zu men wurde der zweite Platz

gefestigt. Die folgende Mit-Durch
te und Peter Hensell zu die- Iief es wie von Zu diesem

sem Turnier angereist
Vorfeld r

und selbst für die Schwarz-Roten. die Soe§ter Eisstockschützen

hatten sich im schon Der nächste schwere Bro- ohne Verlustpunkte gemein-

eine Platzierung unter den cken, der TSV Kirchdorf/lnn, sam mit dem EC AIt-Mün-

besten sechs Teams zumZiel wurde ebenso souverän von chen nur durch die Stockquo-

gesetzt Dass die Soester Eis- der te getrennt auf dem zweiten

stockschützen einen guten die Piatz. Das sechste spiel führ-

Tag erwischt hatten, zeiSte on te beide Mannschaften gegen

Die Soester Eisstockscfuützen freuten sich über deru zweiten Platz beim gut besetzten Turnier in

WillrcLmshoven, . Foto: privat

Zeitpunkt lagen tagspause bekam den
Schwarz-Roten nicht so 

I

recht. Sie waren unkonZen-
triert und verioren im An-
schluss an die Pause gegen

den EV Herrsching mit 15:21.
Aber auch die Konkurrenz
vom EC Alt-München musste
Federn lassen. Somit über-
nahm der EV Mitterfels die
Tabellenspitze und die
Soester rutschten auf den
dritten Platz zurück. In den
letzten sechs Spielen gab es

nur noch einmal eine Zitter-
partie und zwar gegen den 1

Kölner EC, aber auch diese
wurde siegreich überstanden.

Vor dem letzten SPiel gegen

ESC Wedemark war für die
Soester der zweite Platz greif-
bar nah. Der Sieg gegen We-
demark fiel mit 21:5 deutlich
aus, Platz zwei damit unter
Dach und Fach.

Damit gehen die Soester
erst einmal in die wohlver-
diente SommerPause. Das
Training findet aber weiter-
hin jeden Montag ab 18 Uhr
auf dem SportPlatz des Bör-
de-Berufs-Kollegs statt. Inte-
ressenten sind hierzu jeder-

zeit herzlich willkommen.

diesen Sieg
auf einmal

beflügelt gewinnen.

Asphaltbahn gefegt wie
dann folgende Kombinati-
aus Berliner SV 92 u. EV
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