
Trotz guter Leistung unterliegt Altheim 
(ALTHEIM/sz) Die Luftpistolenschützen des SV /Waldhausen 
haben am vergangenen Samstag in der Luftpistolen-Bundesliga 
gegen die SGi Ludwidgsburg in heimischer Halle mit 0:5 verloren 
(die SZ berichtete). Trotz einer guten Mannschaftsleistung gab es 
gegen einen Gegner, der sein bisher bestes Saisonergebnis 
erzielte, eine glatte Niederlage. 

Die Niederlage hört sich zwar deutlich an, doch insgesamt war die Partie 
eine sehr knappe Angelegenheit. Die Altheimer schossen an diesem 
Wochenende nach Ringzahlen das drittbeste Ergebnis aller acht 
Mannschaften. Gegen sechs andere Teams wäre die Uhl-Mannschaft an 
diesem Tag erfolgreich gewesen -- nur eben nicht gegen außerordentlich 
starke Ludwigsburger. An Position eins vertrat Darko Sunko den 
Schweizer Paddy Gloor und fügte sich toll in die Mannschaft ein. Darko 
Sunko erwies sich als richtiger Kämpfer, der lange seinem Gegner Florian 
Brunner Paroli bot und sich erst in der letzten Serie mit drei Ringen 
Differenz geschlagen geben musste -- auch weil sein Brunner Glück hatte 
und dreimal genau 10,0 und zweimal 9,0 traf. An Position zwei fand Franz 
Roth nur schwer in den Wettkampf. Nach sechs Neunern zu Beginn geriet 
er schon zu Beginn ins Hintertreffen. Zwar steigerte er sich, aber der 
Ludwigsburger Andreas Schneider zeigte keine Blöße und verteidigte 
seinen Vorsprung. Auch Martina Sagasser an Position drei verlor ihren 
Wettkampf gegen Christoph Schmid gleich zu Beginn. Nach sechs 
Schüssen hatte sie schon drei Achter auf ihrem Konto. Sie kämpfte sich 
zwar an Schmid heran, am Ende fehlten dann aber doch zwei Ringe zum 
Erfolg und zum Punktgewinn für den SV Altheim-Waldhausen. Günther 
Schwarz hatte an Position vier nach der Hälfte seines Wettkampfes einen 
kleinen Rückstand auf seine Gegnerin, Julia Hochmuth. Mit einer 97er-
Serie drehte er das Duell und verschaffte sich selbst einen kleinen 
Vorsprung. Anstatt dranzubleiben, ließ er die Ludwigsburger 
Nachwuchskraft eine ganze Serie davonziehen. Zwar wusste er nun, was 
er zu schießen hatte, doch dies wurde ihm zur Belastung und er verspielte 
seinen kleinen Vorsprung. Die Zuschauer hofften, dass er sich noch ins 
Stechen retten könnte, aber mit zwei Achtern am Ende vergab er seinen 
schon sicher geglaubten Punkt. Einen tollen Wettkampf erlebten die vielen 
Zuschauer von Holger Haile an Position fünf gegen den Ludwigsburger 
Frederic Dzierzon. Beide Schützen waren sich über den ganzen Wettkampf 
ebenbürtig. Die Führung wechselte immer hin und her. Holger Haile 
erreichte mit 382 Ringen sein bestes Saisonergebnis und musste ins 
Stechen. Mit einer Neun gegen eine zehn verlor allerdings auch er seine 
Partie sehr unglücklich. Das Trostpflaster für Holger Haile: Seit Bestehen 
der Bundesliga verlor noch nie ein Schütze an Position fünf mit einem 
Ergebnis von 382 Ringen seinen Wettkampf. 

SVA erhält großes Lob 

Bitter für Altheim-Waldhausen ist, dass alle bisherigen Gegner ihre beste 
Saisonleistung ausgerechnet gegen die Oberschwaben geschossen haben. 



Vermutlich haben sie vor den Altheimern zu wenig Respekt und empfinden 
deshalb keinen Druck, wie er von den Mannschaften mit internationalen 
Weltklasseschützen auf den jeweiligen Gegner aufgebaut wird. Gegen 
Altheim scheinen die Gegner lockerer ans Werk zu gehen. Die 
Verantworlichen des Schützenvereins Altheim, allen voran Trainer Uhl, 
waren dennoch mit der Mannschaftsleistung zufrieden. Der Stimmung in 
der mit 200 Zuschauern sehr gut besuchten Schieß- und Bogensporthalle 
tat die Niederlage keinen Abbruch. Von den Gegnern bekommen die 
Altheimer deshalb immer ein großes Lob für die Ausrichtung der 
Wettkämpfe. 
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