
diesmal auch Neuzugang Amelie
Anton wieder zur Verfügung. Ent-
scheiden wird letztlich die Tages-
form und die nötige Nervenstärke.
Schützenmeister Jakob Stainer geht
davon aus, dass der BSSB trotz Co-
rona-Inflation die Relegation auf je-
den Fall durchziehen will. Aller-
dings mit erheblichen Einschrän-
kungen: Es sind keine Zuschauer
zugelassen. Jede Mannschaft darf
nur fünf Schützen, zwei Ersatzkräf-
te und zwei Betreuer mitbringen.
Für diese gilt die 2G-plus-Regel.

stellungen der Trainer auch von den
Corona-Tests unmittelbar vor den
Wettkämpfen ab.

Können Maximilian Ulbrich
(394), Stephan Sanktjohanser (397),
Lisa Maria Höpp (396) sowie Johan-
nes Ulbrich (390) an ihre tollen Vor-
stellungen vom letzten Punktkampf
gegen Saltendorf anknüpfen und er-
reicht oder übertrifft der Ungar
Marton Klenczner seinen Saison-
schnitt (393,88), so braucht dem
Ammerseequintett nicht bange sein.

Nach fünf Runden Pause steht

sich allerdings auch nicht verlassen.
Denn es gelten beim Wettkampf in
Pforzheim ganz andere Maßstäbe.
Es gibt keine direkten Duelle. Ent-
scheidend ist die erzielte Gesamt-
ringzahl aller fünf Aktiven einer
Mannschaft aus zwei Durchgängen
mit jeweils 40 Schuss.

Die FSG reist mit ihrem stärksten
Aufgebot zum gemeinsamen Trai-
ning am Samstag und zu den beiden
Durchgängen am Sonntag nach
Pforzheim. Wer dann an den Stand
gehen darf, hängt neben den Vor-

VON KARLHEINZ FÜNFER

Dießen In Pforzheim entscheidet
sich am Sonntag, 30. Januar, ob auch
in der kommenden Saison am Am-
mersee Teams der höchsten deut-
schen Luftgewehrklasse antreten
oder ob die FSG Dießen nach nur ei-
nem Jahr wieder zurück muss in die
2. Bundesliga. So sind die Aussich-
ten für das Ammerseeteam.

Zwei der fünf Bewerber schaffen
bei der angesetzten Relegation im
Landesleistungszentrum Baden-
Württemberg den Sprung ins deut-
sche Oberhaus. Zusammen mit den
Erstplatzierten der 2. Ligen Süd und
Südwest ist auch das Team von Lissi
Stainer und Walter Sanktjohanser
als Vorletzter der 1. Liga mit dabei.

Nimmt man die erzielten Ring-
zahlen der abgelaufenen Punktrun-
de zum Maßstab, so geht die Favori-
tenrolle eindeutig an Petersaurach.
Die Mittelfranken glänzten als
Meister der 2. Bundesliga Süd zu-

letzt mit Ringzahlen der einzelnen
Teammitglieder, die alle zwischen
398 und 394 Ringen lagen. Mit den
übrigen Aspiranten liegt die FSG
Dießen auf Augenhöhe.

Das sind Fenken (Meister der 2.
Liga Südwest), Heitersheim (Vize-
meister 2. Liga Südwest) und die
FSG Kempten. Die Oberallgäuer
dürfen als Dritter der 2. Liga Süd
teilnehmen. Vizemeister Der Bund
München II muss nämlich passen,
da dessen erste Garnitur bereits in
der 1. Liga vertreten ist.

Fenken war auch bei der Relega-
tion zuletzt dabei und musste um
gerade mal zwei Ringe Dießen den
Einzug in die höchste Luftgewehr-
klasse gestatten. Ganz auf die Er-
gebnisse der Punktrunde kann man

Bleibt Dießen in der 1. Bundesliga?
Luftgewehr Für das Ammerseeteam steht am Sonntag die Relegation an. In Pforzheim trifft die
FSG auf vier Konkurrenten, die nicht zu unterschätzen sind. Worauf es für Dießen ankommt.

Stephan Sanktjohanser und seine Mannschaftskollegen von der FSG Dießen wollen den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd
schaffen. Sie kämpfen in Pforzheim gegen vier andere Luftgewehrteams um einen von zwei freien Plätzen. Archivfoto: Jordan

Petersaurach ist
favorisiert


