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Raisting ll nicht Saisonauftaktmit
z;ut stoppen dem Luftgewehr

Amrnersee West Die Reserve des Bun-
desligisten Raisting marschiert bei der
Pistolenrunde des Schützengaues Am-
mersee auf die Halbzeitmeisterschaft in
der höchsten Klasse ztr, Erstmals mit
Neuzugang Dr. Micha von Nordheim
von der aufgelösten Pistolentruppe der
Feuerschützengesellschaft Dießen im
Team, ließ sich Raisting II auch vom
diesmal blassen Exmeister Hechen-
wang II nicht stoppen. Sehr beachtlich
schlägt sich weiterhin Aufsteiger Det-
tenhofen als Tabellenzweiter. Titelver-
tbidiger Schondorf, dem in dieser Sai-
son nicht die komplette Besetzung des
Meisterjahres zur Verfügung steht,
konnte mit einem hauchdünnen Sieg
über Eching sein Punktekonto ausglei-
chen. trn der A-Klasse war das Duell der
bislang ungeschlagenen Mannschaften
aus Greifenberg und Holzhausen nur
auf dem Papier 

"irr" 
Spitzenpartie. Da-

für ist Wiedereinsteiger Greifenberg in
dieser Gruppe einfach eine Nummer zu
groß. Das Führungsduo der Einzelwer-
tung mit dem Schondorfer Alexander
Schmidt (374) und Lukas Katzmeier
(369) aus Greifenberg legten die besten
Ringzahlen vor. Es folgt Hans-Jürgen
Mühlhauser (367) aus Eching. (khf)
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Ammersee West Einmal mehr geht bei
der Luftgewehrrunde des Schützen-
gaues Ammersee Raisting als überlege-
ner Meister des Vorjahres in der Gau-
oberliga als Titelverteidiger an den
Start. Gleichgeblieben ist auch die An-
zahl von zwanzig Mannschaften, die
auf vier Klassen mit je fünf Teams ver-
teilt sind. Rasch wiede r zurückgezogen
hat sich' §eugreifenberg. Nach dem
letztjährigen Meisterstück in der C-
Klasse ist schon wieder Schluss. Zudem
hat die Feuerschützengesellschaft Die-
ßen die dritte Garnitur abgemeldet. Da-
für *ggt sich nach rund zehn Jahren
Pause Pfaumdorf wieder aufs Runden-
wettkampf-Parkett. Greifenberg stellt
eine zweite Mannschaft, (pm)
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