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Schwarz'Rot holte
Wedemark-Pokal
EISSTOCKSCHIESSEN M ixed-Team aus

Soest nach starker Leistung auf erstem Platz

SOEST . Mit einer starken ses Tages, die Hannoveraner

Leistung feierten die Eis- schrieben in der ersten Kehre

stockschützen von Schwarz- alle vier Stöcke und verbuch-

Rot Soest den Sieg beim 26. ten die Höchststo ckpunktzahl

Wedemark-Pokal des ESC 9. Nach der vierten Kehre

Hannover SkorPions (ehe- stand es 19:3 für den ERC, da

mais ESC Wedemark). Der war der Zug schon fast abge-

Wedemark-Pokai ist ein Wan- fahren, denn nur mit zwei

derpokal für Mixed-Mann- Neunern - welches sehr un-

schaften auf Eis wahrscheinlich ist hätten

Für die Schwarz-Rot-Soest- die Soester noch gewinnen

Eisstockschützen sPielten Pe- können. Doch sie steckten

ter Hensell, Karsten Schugk, nicht auf und versuchten

Kathrin Hensell und Kristina wieder Ruhe ins SPiel zu

Bolte. Bis auf Kathrin Hen- bringen, konnten die letzten

des bevor- zwei Kehren auch für sich

z.ZI. we- entscheiden, mussten das
sell,. die aufgrund
stehenden Abiturs

Spiel aber mit 11:19 Stock-
punkten abgeben. Nun folgte
äer EC Belzig, auch kein ein-

nig Training hatte, ging die
Mannschaft gut vorbereitet
ins Turnier. Schon im ersten
Spiei lief alles rund und Moar facher Gegner, den späteren

Peter Hensell fand sofort zu ViertPlazierten schlugen die

richtigen Abschuss-
welche ihm in letzter

Schwarz-Roten
16:10 und auch dem ERC

knapp mit
seiner
technik,
Zeil doch manches Mal Hannover nahmen sie mit

Schwierigkeiten bereitet
te. Karsten Schugk bew

hat- 16:8 StockPunkten noch zwei
Gewinnpunkte ab.

Moar Peter Hensell hatte für
seine MitsPieler nur lobende
Worte und die Soester Eis-

stocksportler konnten bei der

Pokalübergabe ihre Freude
über diesen gelungenen Tag

nur schwer zum Ausdruck

ährte
sich als Schütze und hatte an
diesem Tag eine enorm hohe

Trefferquote. Die Damen zo-
gen voll mit und trugen we-

äentlich zum Endergebnis
bei. Die Schwarz-Roten verlo-
ren bis zur Pause kein einzi-
ges Spiel und hatten meistens bringen. Pokalgewinner wur-

SDester Eisstock-schon nach vier bzw. fünf den die

von sechs Kehren das Spiel schützen mit nur einer Nie-

für sich entschieden Mit derlage, 22:2 GewirrnPunk-

228:48 StockPunkten iagen ten, 271 :85 StockPunkten
ensationellen Quotesie nach neun von zwoti und der s

Spielen mit einem Spiel Vor- von 3,188'

ri.rrä;i a.- uttt.., ptutr. Zur Zeit tralnieren die Eisstock--'Ü-'*uru 
sicher die Tabel- schützen jeden Montag im Eis-

r"iiüi,irrä ," behaupten, lqo1^z9llruI Echtrop , von^k;;i;;;'i. 
sich im Gilnde 1e'30 Uhr bis 20'30 Uhr' bevor

;;;;il; Ni.a.ttug. erlauben, es rach den ,osterferien 
wieder

änronitun wären"sie von den auf den Asphalt geht' lnteres-

§pi.i"iiinriti., ihrer direk- senten sind jederzeit willkom-

ie';l;;f"lgä abhängig. Das men' Auskunft erteilen der 1'

;;;t" ;pi;i tach de-r 
"Puu,. Vorsitzende lngolf Zwitzers (Te-

-"mt.ri Ai. Bördestädter ge- lefon 02924/810852) oder Pe-

een den ERC Hannovu, ü.- ter Hensell (02921/76259)' lm

ü."i,ä^'r.a Äiei bekamen sie lnternet: www'schwarz-rot-

auch den ersten Dämpfer die- soest'de'

I
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Karsten Schugk, Kathrin Hensell, Peter Herusell und Kristirua
Bolte (v.1.) bekamen von einer Vertreterin des Gastgebers den
grol3en Siegerpokal überreicht. . Foto: privat


