
Liebe VL-Schützinnen und Schützen,

ich bedanke mich nochmals für Euer zahlreiches erscheinen, das es uns ermöglichte, trotz Termin
bedingtem Ausfall unserer TOP-Elite, mit 3 Mannschaften am Vergleichskampf VPS-HSV-SKH teil
zu nehmen.
Noch viel erfreulicher ist die Tatsache, dass wir mit 2 unserer Girlies den Frauenanteil der
Veranstaltung verdoppeln konnten.

Damit setzt der SKH heuer wieder einmal neue Maßstäbe, und es wird daher sehr wahrscheinlich
beim nächsten Vergleichskampf eine eigene Frauenwertung im Einzel geben.

Strategisch haben wir die Teams 1 und 2 so aufgestellt, dass beide in etwa gleiches Leistungsniveau
hatten. Aber nicht alle Schützen konnten, ob dem Umstand der 12.5 Meter Distanz, und dem damit
verbundenen Visierverhalten im vollen Umfang Rechnung tragen. So ist es uns leider heuer nicht
gelungen eine Medaille zu gewinnen, da hinter Team HSV1, VPS2, und VPS1 die Plätze 4, 6 und 8
an den SKH gingen.

Als Überraschung des Tages gilt in jedem Fall die Leistung unseres Herbert Nadrai, er konnte mit
sensationellen 93 Ringen seine persönlichen Rekord feiern!

In den Einzelwertungen konnte Rainer Pramper mit 94 Ringen, sowie Alexander Ferchenbauer mit
93, Herbert Nadrai mit 93, Michael Pawlik mit 92, und Robert Ferchenbauer mit 90 Ringen
überzeugen....
Das brachte in der Einzelwertung die Ränge 9, 10, 11, 13 und 15

Auch unsere Girlies haben alles gegeben, und Andrea konnte sich über sensationelle 79 Ringe
freuen.

Insgesamt war es wieder einmal eine sehr schöne Veranstaltung, mit Top gegrilltem
Pferdeleberkäse, Würstel & Co., sowie auch für ausreichend Flüssigkeitsnachschub war bestens
gesorgt.
Auf diesem Wege ein herzliches Danke an den HSV, im speziellen dem Organisator 'Peppi' Johann
AUER.

Auch das gute Wetter hat, bis auf geschätzte 112 Regentropfen diesem Beisammensein den
Charme und Flair des gemütlichen Miteinanders beschert.

Bleibt mir nur noch zu sagen.... ich freue mich jetzt schon auf's nächste mal :-)

Und das könnte schon am 3.August sein, wo Johann Thometich seinen 70iger in Form eines
Mittelalterfestes feiern wird.
Ich sende Euch dazu noch eine gesonderte Ausschreibung.


