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EISSTOCKSCHTESSEN Schwarz-Rot Soest Fünfter bei N RW-Meisterschaften
Sechs Siege in der Verbandsliga - Oberliga -Team verpasste den Aufstieg

SOEST . Bei den NRW-Meis- ten dicke Eisbuckel und im- Auch im foigenden Spiel ge-
' Seidenstädter ES ver-

Eisbuckel und Nebelschwaden

Ingolf Zwitzers, Iris Zwitzers, waren.
Sonja Zwilzers und Karsten In der NRW-Ober liga beleg-

zwei Moarschaften vertreten:

schaften das Startrecht für
den Deutschen pokal, zwei
Mannschaften steigen in die
Oberliga
In der

Irmgard

terschaften im Eisstockschie- mer
ßen für Mixed-Mannschaften schw
war §chwarz-Rot Soest mit

wieder zogen Nebel-
aden durch die halboffe-

ne Halle, so das
Stöcke kaum

der erste Sieg, der gegen den
ES Soiingen mit 24:3 Stock-
punkten auch recht deutlich
ausfiel. Gegen den l. Kölner
EC lagen die Bördestädter
nach fünf von sechs Kehren

in Führung,
Pokalgewin-

gen die
lor Soest mit 3:15 Stockpunk-

letzten vier Par-s teilweise die ten. Von den
zu erkennen tien wurden drei gewonnen;

gegen DSC Kaiserberg mit

Gegen eine
schaft vom EC

weitere Mann-
Krefeld (Hein-

zen) stand es nach vier Keh-

13:11 für Soest. Ge-
gen den DSC Kaiserb erg lief
es besser. Schon nach der
vierten Kehre konnte das
Spiel nicht mehr verloren

gewann
Stock-

punkten

14:10, Kre-

ren 8:8, Krefeld ging mit 11:8
in Führung, doch die Börde_
städter brachten in der letz-

Schugk starteten in der Ver- ten die Soester
23:8, gegen SC Düren-Niede- ten Kehre zwei Stöcke zumEisstockschüt- rau mit 28:10 und den Zählen (fünf Stockpunkte)geSenbandsliga. Hier erhalten die zen den fünften platz, mit SC Düren- Niederau mit 26:6, Ergebnisdrei erstplatzierten Mann- zwei gewonnenen Spielen

mehr hätten sie durchaus zu
den Aufstiegskandidaten ge-
noren konnen. Nach zwei
knapp verlorenen Spielen ge-
gen den ES Essen (9:i5) und
gegen die Seidenstädter ES

während
mit 8:20

gegen EC Dortmund
verloren wurde. Auf-

steiger in die Verbandsliga
sind der 1. Kölner EC und d'ie
Seidenstädter ES.

ab
Oberliga vertraten hen, Schwarz-Rot

Peter Hensell, Detlev Bolte,
Die Verbandsliga-Mann- deutlich mit 20:10

schaft erwischte einen besse-Zwilzers und Kristi- (9:13) gelang den Soestern ren Start. Sie gewann die ers-na Bolte die Soester Farben;
der Erste und Zweite steigen
in die Verbandsliga auf. Alle
Mannschaften hatten auf-

ten beiden Spiele gegen den
ES Solingen (16:8) und gegen
den EC Krefeld (Kirchholre,
24:6). Schon im folgenden
Spiel rrafen sie auf den späte-
ren Pokaigewinner, den EC

Von den letzten vier Spielen
konnten die Soester noch ein-
mal zwei für sich entschei-
den und vier weitere Ge-
winnpunkte notieren: Krefel_
der ES (Brückner) 12:16, SK
Bayer Uerdingen

ES (Mallach

grund der schlechten Witte-
rungsverhältnisse mit den
Widrigkeiten des Eises zt)
kämpfen, da man nicht wie

noch mit 15:10 Krefeld (Meier), und verloren felderdoch der spätere ) 10:14 und
sonst die Jahre in einer

nur knapp mit 13:15 Stock_ 1 Kölner EC 20:3. In derge- ner entschied die letzte Kehre punkten. Auch gegen den EC Endabrechnung belegten dieschlossenen Halle spielen mit drei Stöcken sieben Krefeld (Wehr) konnten sie Schwarz-Rot Soest-Eisstock-konnte. Die von der Decke Stockpunkte) für sich und ge- sich nicht durchsetzen schützen mit l2:g Gewinn_herabfallenden Tropfen bilde- wanrmit 1Z:15 (10:13) punkten den fünften platz.


