Mittelfranken überzeugten und die Oberpfälzer waren die
positive Überraschung zum BSSB-Eröffnungswettkampf 2012!

Am 24. März fand in Hochbrück der 19. BSSB-Eröffnungswettkampf im KK-Dreistellungskampf statt. Dieser
Wettkampf gilt als erste sportliche Standortbestimmung unserer Landes- und Bezirkskaderschützen und gibt
Auskunft über die geleistete Ausbildungsarbeit gegen Ende der Vorbereitungsphase der Saison´12.

Allarmierende Teilnehmerzahl!

Nur 93 Gewehrschützen nahmen an diesem Wettkampf teil.
Auch wenn sich der Schwund primär im Erwachsenenbereich
vollzogen hatte, muss die niedrigste Teilnehmerzahl der letzten
vier Jahre kritisch bewertet werden.
Betrachtet man den prozentualen Anteil der Bezirke, so fallen
dem aufmerksamen Betrachter sofort die Defizite auf.
Natürlich geht es vorrangig um Klasse – doch im Nachwuchsbereich bedarf es für eine entsprechende Pyramide auch der
erforderlichen Masse…

Die Mittelfranken errangen im Nachwuchsbereich drei der vier möglichen Siege. In der Oberpfalz bewegt
sich etwas…
Die sportlich wertvollsten Ergebnisse erzielten zu diesjährigen Eröffnungswettkampf unsere männlichen
Nachwuchsschützen. Mit sehr guten 578 Ringen siegte bei den Junioren Rupert Bauernfeind (MFR) knapp vor dem
Oberpfälzer Christoph Kaulich, der mit ebenfalls bemerkenswerten 577 Ringen seine persönliche Bestmarke
erreichte. Gleichzusetzen mit diesen erfreulichen Leistungen sind die 571 Ringe des Oberbayern Max Dallinger, der
damit seine Konkurrenz in der Jugendklasse deutlich beherrschte.
Bei den Mädchen ist vor allem die Siegleistung von Hanna Bühlmeier (MFR) in der Jugendklasse herauszuheben,
die mit 569 Ringen ein für diesen Zeitraum erfreuliches Niveau nachwies.
Die Bezirkswertung wurde lediglich im Nachwuchsbereich vorgenommen. Bei den Erwachsenen gingen nämlich
nur drei Damen und ein Schütze an den Start. In dieser Bezirkswertung waren wieder einmal die Mittelfranken der
erfolgreichste Bezirk. Sowohl in der Medaillen- als auch Punktwertung (Platz 1-8) deklassierten sie die anderen
Bezirke. Als einen erfreulichen Paukenschlag kann man den vierten Platz des Bezirkes Oberpfalz bewerten. Das
ehemals große Sorgenkind unseres Verbandes mausert sich…
Die sonst so erfolgsverwöhnten Oberfranken waren heuer mit dem Abschneiden sicherlich nicht zufrieden. Aber das
schmerzhafteste Fazit dürften die Unterfranken ziehen, die keinen Schützen zu diesem ersten wichtigen
Sichtungswettkampf unseres Verbandes schicken konnten.

