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. SG Stockstadt . OstereierschieBen mit-'
Überraschungsflohmarkt .

Wieder einmal meinte es das Wet-

ter gut mit den .Sportschützen der
SG Stockstadt. Bei strahlendem
Sonnensche.in und sommerlichen
Temperaturen boten die Mitglieder
der SSG, bei ihrem schon traditi-
onellen.Ostereierschießen ihren
Gästen, aus Stockstadtund dem
gesamten Ried, noch eine Über-
raschung der besonderen Art. Bei
einem Flohmarkt konnte sich jeder,
der noch ein Ostergeschenk suchte,
an mehreren Ständen umsehen.So
manches Kinderspielzeug, Buch
und Kuscheltier wechselte dabei
den Besitzer.Anschließend durFten
die Ostereierschützen dann endlich

den, kühlen LuFtgewehrkeIler auF-
suchen, um 'dort den Wettbewerb
auFdie 4000 bunten Eier und 400
Schokohasen zu beginnen, von
denen, am Ende der Veranstaltung
nur minimale Restbestände übrig
blieben. Bereits am Vormittag wa-
ren die zehn Schießstände belegt,
und wie jedes :rahr mussten'die Be-
sucher schon mal einige Minuten
warten, bis sie einen Freien Platz

von den StandauFsichten zugewie-
sen bekamen. Kinder unter zwölF

Jahren, die noch nicht mit LuFtdruck-
waFFen schießen dürFen, konnten
ihre TreFFsicherheit mit zwei La-

sergewehren unter Beweis stellen. .
Während des gesamten Tages
boten die Stockstädter Sportschüt-
zen ihren Gästen natürlich auch

~ie Möglichkeit, sich mit warmen
und kalten Speisen -zu stärken. Das
reichhaltige KuchenbuFFet stellte
einen weiteren. Anziehungspunkt
für die Besucher dar, von. denen
viele über mehrere Stunden auF

dem Gelände der Schützenge-
meinschaFt verweilten, da natürlich
auch die Möglichkeit bestand,'
sämtliche Schießsportanlagen zu
besichtigen. .Betreut wurden die
Gäste, wie immer, von zahlreichen
Mitgliedern des Vereins, etwa bei
der Handhabung der Luftgewehre,
oder auch bei allgemeine.n Fragen
zum Schießsport. Das Ostereier-
schießen 2011 'war sowohL Für die

Teilnehmer, als auch für die Stock-
städter SchützengemeinschaFt
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Einetolle Resonanzgab es beim Ostereierschießenin Stockstadt. I. haza-Fotos I



Bernhf;lrdMaes gewinnt
. 'dreiKreismeister,titel
Stockstadt - Eine beeindruckende volver, in der Disziplin.44 Magnum,\
Vorstellung bot Bernhard Moas von wobei Dieter Körper einen guten fünf-
der Schützengemein'schaft Stockstadt ten Rang erreichen kQnnte. Einen Dop-
-bei den diesjährigen Kreismeister- pelerfolg erzielten die Stockstädter mit'
.schaFten in den Großkaliberdiszipli- der Pistole im Kaliber 45. Bernhard
nen. Nicht weniger als dreimal stand Maes siegte dabei vor seinem Ver-
er ganz oben auf dem Siegerpodest: einskollegen Hans-Peter Zeißler. Nicht
So gewann er im Kaliber 357 Ma- ganz zum Sieg reichte es für Maes mit
gnum den Titel in der Altersklasse mit der 9mm Pistole. In diesem Wettkampf
dem Revolver.Hier belegten die"Stock- belegte er einen ausgezeichneten drif-
städter Walter Fuck,Dieter Körper und ten Platz. In qer Schütz~n.klasse, der
Peter Klinger die elätze vier, neun und gleichen Disziplin,sicherte sich, etwas
elf. Seine zweite KreismeisterschaFt überraschend, der S$G-Schütze Pa-
errang Maes, ebenfalls mit dem Re- trick'Kahl den dritten piatz.


