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SR Soest wurde Favoritenrolle I

in Wilhemshaven gerecht
ETSSTOCKSCH IESSEN Beim 2 1 . Jade-Mixed-Pokal wurde Titelverteidiger

Mitterfels im entscheidenden Spiel geschlagen. Steuerrad ging damit in die Börde

WILHELMSHAVEN . Eine
Mixed-Mannschaft der Eis-
stockschützen von Schwarz-
Rot Soest nahm am 21. Jade-
Mixed-Pokal, ausgerichtet
vom WSSV Wilhelmshaven,
teil. Schon im vergangenen
Jahr erreichten die Soester
mit Rang zwei eine gute PIat-
zierung. In der Wilheimsha-
vener Lokalzeitung wurden
sie neben dem Hamburger
EV und dem letztjährigen Ge-
winner EV Mitterfels als Fa-
voriten gehandelt. Dieser Rol-
le wurden die Spieler um Mo-
ar OIaf Feldmann vollauf ge-

recht.
Olaf Feldmann, Detlev Bol-

te, Kristina Bolte und auch
Manuela Bolte hatten sich ein
großes Ziel gesetzt und wa-
ren in Spiellaune. Schon das
Auftaktspiel gegen den REV
Bremerhaven verbuchten die
Soester für sich, 23:5 hieß es

am Ende. Ebenso die nächs-
ten fünf Begegnungen ent-
schieden die Spieler/innen
aus Soest zumeist recht deut-
lich für sich. Gegen die Spiel-
gemeinschaft Alt München/
WSSV gewannen sie 19:.2.

Auch die Mannschaft aus
Bergisch Gladbach musste Fe-

dern lassen (25:3). Gegen
den Harsefelder EC sah es

schon anders aus, doch mit
19:i1 ging auch dieses Spiel
an Soest.

Im Spiel gegen die Spielge-
meinschaft WSSV/ESC Ber-
gisch Gladbach zeigten die
Soester ihr Können. Moar
OIaf Feldmann mit seiner
,,schweren" Platte war eine
Bank und die Giadbacher
verbuchten lediglich die erste
Kehre für sich (27:3). Das

letzte Spiel vor der Mittags-
pause hatte es in sich, bis zur
fünften Kehre lagen die
Soester mit 9:10 in Rück-
stand. Zwei zählende Stöcke
(5 Punkte) brachten die Ent-
scheidung gegen die Spielge-
meinschaft ERC Hannover,/
ESC Wedemark (14:10).

Nach der Mittagspause fan-
den die Soester wieder
schnell ins Spiel und ent-
schieden die Begegnung mit
dem EC Bilm mit 19:10 Stock-
punkten für sich. Beim
nächsten Spiel gegen den
Mitfavoriten Hamburger EV
sah es übel aus, nicht nur
dass der Moar Olaf Feldmann
nicht die gewohnten Maß-
schüsse brachte, auch Mit-

spielerin Kristina Bolte been-
dete in dieser Begegnung von
sechs Schüssen lediglich ei-
nen Versuch mit Erfolg. Det-
Iev Bolte und Manuela Bolte
konnten die Niederlage nicht
mehr verhindern. Am Ende
hieß es B:18 für die SPieler/
innen aus Hamburg.
Als nächstes hatten die

Soester gegen Titelverteidiger
EV Mitterfels anzutreten.
Nach der fünften Kehre stand
es 14:7 für Soest und nur die
volle Punktzahl von neun
Stockpunkten in der sechsten
und letzten Kehre hätte noch
die Wende für Mitterfels brin-
gen können. Eine drei reichte
nicht und so gewannen die
Soester Spieler/innen diese

l
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Das Quartett von Schwarz-Rot Soest wurde seiruer Fovoitenrolle beim 21. Jade'Mixed-Pokal in

Bremerhoven gerecht urud sicherte sich den Gesamtsieg.

vorentscheidende Begegnung,
denn die Mitterfelser hatten
ebenso wie die Soester bis
dahin nur ein Spiel verloren
und ebenso 16:2 Gewinn-
punkte. Der Sieg im letzten
Spiel gegen die Spielgemein-
schaft WSSV/EV Mitterfels
war nur noch Formsache,
dieser fiel mit 25:5 Stock-
punkten recht deutlich aus.

Nach dem knapp verpass-
ten Sieg im vorigen Jahr wird
der Wanderpokal, ein Steuer-
rad, nun für ein Jahr in Soest
bleiben. Natürlich wird mög-
lichst auch im nächsten Jahr
eine Moarschaft aus Soest
nach Wilhelmshaven reisen,
um den Wanderpokal erfolg-
reich zu verteidigen.


