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Kristina Bolte
schaffte DM-Quali

ErssTocKSCHIESSEN Zweiter Platz bei

NRW-Meisterschaft i m Zielwettbewerb

KREFELD ' Bei den NRW- onsfähig,keit wohl Tribut zol-
i"n 

"na'erzielte 
lediglich 75

Meisterschaften im Zielwett-
bewerb in Krefeld gingen für Punkte Hiermit belegte er

die Eisstockschützen von den 32 Platz. Für Peter Hen-

Schwarz-Rot Soest Ingolf sell lief es besser als im Vor-

ZwiLzers, Peter Hensell und j ahr, wo eI die zweite Runde

Kristina Bolte an den Start' deutlich verpasste. Mit 1il

Der Zielwettbewerb ist ein Punkten belegte er nach der

Einzelwettbewerb für Damen ersten Runde Platz zehn. Die =\
bzw. Herren, in dem der Eis- zweite Runde fiel, wie bei

den meisten Teilnehmern,
mit 94 Punkten etwas schwä-stockschütze bei vier ver-

schiedenen Aufgaben mit ie-
weils sechs Schuss sein Kön-

nen zeigen muss, dabei ist

natürlicli derjenige im Vor-

teil, der in allen vier Berei-

chen gute Leistungen zeigen

kann."Es werden in sPeziel-

len ..Bildern" standardisierte
Situationen nachgestellt, die

auch in jedem Mannschafts-
turnier immer wieder vor-

cher aus. Die Addition ergab

205 Punkte und reichte für
den zwölften Plalz. Erster

wurde Dirk Meier vom EC

Krefeld mit 290 Punkten'
In der Damenkonkurrenz

konnten sich von 25 Teilneh-

merinnen zwölf für die zwei-

te Runde qualifizieren' Nach

der ersten Runde setzten sich

bereits drei Damen, unter ih-
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nen die Soesterin Kristina
Bolte. mit 20 und mehr Punk-

ten Abstand zur ViertPlazier-
ten ab. Mit guten 139 Punk-
ten kam Boltä auf Platz zwei'
Doch in der zweiten Runde

ko.trt. nicht ganz so viele

Punkte erzielen. 111 Punkte

reichten jedoch mit insge-

samt 250 Zählern zum her-

vorragenden zweiten Platz'

Die Värrundenerste und -drit-

te tauschten ihre Plätze. Pa-

tricia Beckers vom EC Krefeld
konnte so mit insgesamt 263

sachsen) stattfinden wird Punkten ihren NRW-Meister-

Ingolf Zwitzers, im vergan- titel verteldigen' Josy Dre-

Jahr noch Dritter' wers-Wehr von den Seiden-
genen
konnte dieses Mal nicht an städter Eisstockschützen be-

Punkten den
Wie bei den

die

legte mit 247
dritten Platz.

t.ln" grrt. Leistung anknüP-

fen. Airfgrund seiner gleich-

ieitis,en Funktion als Schieds-

rlcnör in diesem Wettbewerb
musste er der Konzentrati-

Herren qualifizierten sich

drei ErstPlatzierten fur
Deutsche 

-Meisterschaft'
die


