
FSG Dießen will „pünktlich“ Schluss machen
Für das Luftgewehr-Team der FSG Dießen steht das letzte Wettkampfwochenende in der Bundesliga an.

Die Mannschaft vom Ammersee hat gute Chancen, den Klassenerhalt direkt zu schaffen.

Von Margit Messelhäuser

Dießen Auf eine „Saison ohne Zit-
tern“ hatte Dießens Schützenmeis-
ter Jakob Stainer diesmal gehofft –
und tatsächlich kann man relativ
ruhig ins letzte Wettkampfwo-
chenende der 1. Bundesliga Luftge-
wehr gehen. Obwohl die Dießener
nur knapp über dem Relegations-
platz liegen: Da sollte nichts mehr
anbrennen. Und schon am Sams-
tag kann die FSG den Klassener-
halt klarmachen.

In der vergangenen Saison
mussten die Dießener in der Rele-
gation um den Verbleib in der 1.
Bundesliga kämpfen – lösten die
Aufgabe aber bravourös. Diesmal
will man jedoch das Saisonende
„pünktlich“, nämlich am 15. Janu-
ar, einläuten. In Bad Dürrheim be-
streiten die Dießener ihre letzten
beiden Wettkämpfe und da will
man nichts dem Zufall überlassen.

„Wir werden bereits am Freitag
anreisen, um nicht am Wettkampf-
tag den Fahrtstress in den Kno-
chen zu haben“, sagte FSG-Schüt-
zenmeister Jakob Stainer. Und die-
se Reise wird man zudem in Best-
besetzung antreten, auch Neuzu-
gang Shreya Agrawal aus Indien
wird wieder mit dabei sein und Po-

sition zwei einnehmen, hinter Ma-
ximilian Ulbrich.

Dieser hatte zuletzt im Wett-
kampf gegen Der Bund München
einen neuen persönlichen Rekord
erzielt: Er erreichte die Maximal-
punktzahl von 400 Ringen – klar,
dass er dies nur zu gerne wiederho-
len würde.

Auf Position drei wird Stephan
Sanktjohanser antreten, gefolgt
von Silvia Rachl und Nele Grimm.

In dieser Aufstellung ist im ersten
Wettkampf durchaus ein Sieg
möglich – es geht nämlich gegen
die punktgleiche Mannschaft von
Saltendorf. „Mit einem Sieg am
Samstag wäre alles klar, und das
ist auch der Plan“, verriet Jakob
Stainer mit einem Schmunzeln.

Damit wären auch alle Rechen-
spiele beendet, denn rein theore-
tisch könnte Brigachtal noch den
Relegationsplatz an Dießen weiter-

reichen. Zwei Punkte liegt die
SSVG hinter der FSG, zudem hat
sie drei Einzelpunkte weniger. Bri-
gachtal müsste also beide Partien
gewinnen, aber das dürfte gegen
den Tabellenvierten Petersaurach
und den Zweiten Coburg ausge-
sprochen schwierig werden. Den-
noch warnt Stainer: Er habe im
Sport schon viel erlebt und wolle
den Klassenerhalt lieber aus eige-
ner Kraft schaffen. Und das wäre

mit einem Sieg im ersten Wett-
kampf erreicht.

In der zweiten Partie am Sonn-
tag dürfen sich die Dießener allein
von der Setzliste her kaum etwas
ausrechnen, da müssen sie näm-
lich gegen den Tabellendritten
Vöhringen an den Stand. Und für
die Gegner geht es noch um die
Teilnahme an der Finalrunde um
die deutsche Meisterschaft. „Aber
wer weiß, wenn wir am Samstag
gewinnen, können wir am Sonntag
ganz entspannt antreten“, hat Ja-
kob Stainer auch diese Paarung
noch nicht „abgeschrieben“.

Der Zeitplan und die Paarungen
für das letzte Bundesliga-Wochen-
ende:

Samstag, 14. Januar, in Woln-
zach: 15 Uhr Fürth - Fenken, 16.30
Uhr Der Bund München - SSV Kro-
nau, 18 Uhr Niederlauterbach -
Prittlbach; in Bad Dürrheim: 15
Uhr Vöhringen - Coburg, 16.30 Uhr
Saltendorf - FSG Dießen, 18 Uhr
Brigachtal - Petersaurach.

Sonntag, 15. Januar, in Woln-
zach: 10 Uhr Prittlbach - Kronau,
11.30 Uhr Fenken - Der Bund Mün-
chen, 13 Uhr Niederlauterbach -
Fürth; in Bad Dürrheim: 10 Uhr Pe-
tersaurach - Saltendorf, 11.30 Uhr
FSG Dießen - Vöhringen, 13 Uhr
Brigachtal - Coburg.

Am Wochenende stehen die letzten beiden Wettkämpfe in der Bundesliga Luftgewehr an. Diesmal wollen die Dießener
Schützen auch „pünktlich“ die Saison beenden. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)


