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STOCKSCHIESSEN Soester Herren sicherten sich in Solingen souverän den Turniersieg
Mixed-Mannschaft belegte in Wedemark zufriedensiellenden siebt.n piiti- - -'

SOEST . Einen siebten platz
beim Mixed-Pokal in Wede-
mark und den ersten platz
für die Herren in Solingen
verbuchten die Stockscliüt-
zen von Schwarz-Rot Soest.
Insgesamt starteten 15

Mixed-Mannschaften in We-
demark. Die Schwarz-Roten
mit Irmgard Zwitzers, Kristi-
na Bolte, Karsten Schugk und
Detlev Bolte erwischtei einen
guten Start und entschieden
die ersten vier Spiele teilwei-
se recht deutlich für sich. Die
erste Niederlage mussten sie
gegen den späreren Turnier-
sieger TuS Harsefeld hinneh-
men. Die Soester ließen sich
aber nicht aus der Ruhe brin-
gen und gewannen das fol-
gende Spiel gegen den WSSV
Wilhelmshaven mit 23:3.
Nach einem Unentschieden,
einem deutlichen Sieg [36:0)
gegen TSV Fortuna Elmshorn
und einer knappen Niederla-
ge lagen Soester Stockschüt-
ze\ z]Jr Pause mit 11:S-punk-
te auf Podestplatz-Kurs. Die
Pause schien ihnen aber
nicht gut getan zu haben,
denn die Schwarz-Roten ver-
loren dann vier Spiele in Fol-

Adelby wieder. Mit
15:13-Punkten belegten die
Soester am Ende platz sieben
und waren mit dem Ergebnis
sehr zufrieden.
Die Herren gingen auch

noch in Solingen an den
Start, wo 13 Teams um den
begehrten Wanderpokal
,,Schwerr der Klingenstadt
Solingen" spielten. Alel Bol-
te, . Karsten Schugk. Ingolf
Zwitzers und peter Heniell
spielten für Schwarz-Rot
Soest und hatten das Ziel,

wie in den vergangenen Jah-
ren einen Platz in der oberen
Tabellenhälfte zu belegen.
Schon im ersten Spiel traten
die Soester gegen einen der

.Favoriten auf den Turniersieg
an und meisterten die Aufga-
be souverän mit 24:10. Auih
gegen den ESV Bitburg ge-
wannen die Soester Stock-
schützen. Im Anschluss da-
ran folgte das entscheidende
Spiel gegen den 1. Kölner EC,
ebenfalls Anwärter auf den
Turniersieg, doch wie schon

bei den letzten beiden Tur-
nieren gingen auch an die-
sem Tag die Schwarz-Roten
als Sieger (15:10) vom Eis,
wobei dies das knappste
Spiel des ganzen Turniers
war.

Nach diesem Erfolg lief das
Turnier wie von selbst. Nicht
einer der Gegner hatte eine
reelle Siegchance. Erst im
letzten Spiel gegen den EC
Wülfrath, der Turniersieg
stand schon fest, da diö
Wülfrather schon zwei Nie-
derlagen hinnehmen muss-
ten, ließen die Soester in ih-
rer Konzentration nach und
gaben dieses Spiel mit 15:19
ab. Diese Niederlage trübte
die Freude der Schwarz-Ro-
ten nicht, sie wurden mit
22:2-Punkten Turniersieger
vor dem EC Wülfrath mit
20:4-Punkten und dem 1.
Kölner EC mit 19:B-punkten.
Am 2. April reisen die

Soester Stockschützen nach
Duisburg zum,,Rhein-Ruhr-
Pokal". Sie starten dort mit
einer Damen- und einer Her-
renmannschaft. Es ist das
letzte Eisturnier in diesem
Frühjahr, bevor am 30. April
mit dem NRW-Extra-Miied
die Sommersaison beginnt. 
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