
Einen genialen Saisonabschluss lieferten die Luftgewehrschützen der FSG Dießen ab, da waren nicht nur die Trainer Lisi
Stainer (links) und Walter Sanktjohanser (rechts) stolz. Foto: Stainer

Perfekter Abschluss einer tollen Saison
Das Luftgewehr-Team der FSG Dießen feiert den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga.

Im letzten Wettkampf sorgt das Ammersee-Team für eine kleine Sensation.

Von Margit Messelhäuser

Dießen Was für ein letztes Wett-
kampfwochenende in der 1. Bun-
desliga Luftgewehr: Die Mann-
schaft der FSG Dießen lässt zu-
nächst einen durchaus möglichen
Sieg liegen – um dann für eine klei-
ne Sensation zu sorgen. Hochver-
dient ist damit der Klassenerhalt,
den man diesmal souverän schaff-
te.

Rein rechnerisch wäre es noch
möglich gewesen, dass die FSG wie
in der vergangenen Saison in der
Relegation um den Verbleib in der
1. Bundesliga würde kämpfen
müssen. Und die FSG machte es
noch mal spannend, denn der erste
Wettkampf gegen das punktglei-
che Saltendorf, in dem man eigent-
lich alles klarmachen wollte, lief es
nicht ganz nach Wunsch. „Wir hät-
te schon gewinnen können, aber
der Gegner lieferte auf den Positio-
nen drei, vier und fünf ganz starke
Leistungen ab“, beschreibt Jakob
Stainer, Schützenmeister bei der
FSG, den Verlauf.

Tatsächlich holten die beiden
Spitzenschützen der FSG, Maximi-
lian Ulbrich auf der eins und
Shreya Agrawal auf zwei, die bei-
den Einzelpunkte. Lange war Ul-
brich dabei auf dem besten Weg,
erneut die maximalen 400 Ringe
zu erzielen – erst beim 37. Schuss
gab es für ihn eine Neun. Deutlich

den Kürzeren zogen Stephan
Sanktjohanser auf der drei und Sil-
via Rachl auf der drei: Ihre Gegner
wuchsen über sich hinaus. Eng war
es bei Nele Grimm, die am Ende
nur mit zwei Ringen den Kürzeren
zog.

Doch die Dießener haben die
Niederlage sehr gut weggesteckt
und sorgten am zweiten Wett-
kampftag für die Sensation: Sie
setzten sich gegen den Tabellen-
zweiten Vöhringen durch. „Das
war natürlich der Hammer“, freut
sich Jakob Stainer. Schließlich ging

es für die Gegner darum, sich eine
gute Platzierung für das Achtelfi-
nale um die deutsche Meister-
schaft mit der Gruppe Nord zu si-
chern – Vöhringen trat also in Best-
besetzung an.

Doch die war nicht gut genug
für Dießen. Wieder glänzte Maxi-
milian Ulbrich auf Position eins
mit 399 Ringen und holte den Ein-
zelpunkt ebenso wie Shreya Agra-
wal (396). Ganz knapp war es dies-
mal bei Stephan Sanktjohanser
und Silvia Rachl, die nur um einen
beziehungsweise zwei Punkte zu

kurz kamen. Dafür trumpfte er-
neut Nele Grimm auf, die mit 396
Ringen den dritten Einzelpunkt
holte.

„Wir haben unser Saisonziel ab-
solut erfüllt, denn wir waren nie in
Abstiegsgefahr“, fasst Jakob Stai-
ner die Wettkämpfe zusammen.
Dieser Erfolg wird von der Mann-
schaft natürlich noch ausgiebig
gefeiert – für ihn selbst fällt die
„Feierzeit“ kurz aus: „Jetzt beginnt
schon wieder die Vorbereitung auf
die neue Saison und wir alle freuen
uns schon richtig darauf.“


