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Marius Lutz ist Schützenkönig
Bei herrlichstem Kaiserwetter fand das diesjährige Königsschießen statt, nachdem sich in
der letzten Zeit davor die Kälte einfach nicht zurückziehen wollte. Somit konnte der
Grillabend in geselliger Runde ins Freie bei angenehmsten Temperaturen verlegt werden
und hätte bestimmt noch viel mehr Teilnehmern gemundet, so sie denn erschienen wären.
Die Wettbewerbe für die Teilerwertung konnten, wie es sich schon in den Vorjahren
hervorragend bewährt hatte, wieder sowohl mit dem Luftgewehr, als alternativ auch mit der
Luftpistole auf der vollelektronischen Anlage bestritten werden. Dabei wurden, um
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, die mit der Luftpistole erreichten Teilerabstände durch
den Faktor 3 geteilt und dann mit den mit dem Luftgewehr erzielten Ergebnissen verglichen.
Dieser Modus erhöhte die Spannung ganz erheblich, galt es doch, um die Königswürde zu
erringen oder wenigstens als Ritter nach zu Hause gehen, die Ehrenscheibe zu gewinnen,
beziehungsweise den prächtigen Dr.-Gerd-Ruisinger-Pokal

für ein Jahr mit nach Hause

nehmen zu können, einen Treffer möglichst genau im Zentrum zu platzieren.
Nachdem Ingo Hälker als Schützenkönig des Vorjahres mit einer Erinnerungsplakette
verabschiedet worden war, konnte Roland Müller, der die Organisation durchgeführt hatte
und der auch die Siegerehrung vornahm, Marius Lutz zum neuen Schützenkönig ernennen,
Marius hatte diese Würde mit der Luftpistole mit einem sehr beachtenswerten 9,7-Teiler
errungen hatte. Erster Ritter wurde Jochen Stoll mit einem 21,5-Teiler, zweites Ritterfräulein
Vanessa Haas mit einem 37-Teiler und dritter Ritter der Schützenkönig des Jahres 2012,
Willi Seeger mit einem 69,3-Teiler. Heidi Lutz und Horst Kaltenbach folgten auf den weiteren
Plätzen vor Jochen Lutz und Stefan Kilian.
Den Dr.-Gerd-Ruisinger-Pokal gewann Jochen Stoll mit einem 29-Teiler, Heidi Lutz kam auf
Platz 2 mit einem 55,9-Teiler, gefolgt von Vanessa Haas mit einem 61,7-Teiler. Jochen Lutz
und Stefan Stoll nahmen die weiteren Plätze ein.
Die Spannung stieg beim Wettkampf um die Ehrenscheibe, die auf eine Entfernung von 50 m
stehend freihändig mit einem KK-Gewehr ausgeschossen wird, immer stärker. Nachdem
schon etliche Treffer sehr nahe im Zentrum gelandet waren, gesellte sich immer wieder ein
sehr zentraler Treffer hinzu. Letztendlich war der Gewinn aber Jochen Lutz nicht mehr zu

nehmen, der den dem Zentrum nächstgelegenen Treffer gelandet hatte. Auf den nächsten
Plätzen das Nachsehen hatten Horst Kaltenbach, Bernd Aberle, Willi Seeger und Stefan
Stoll.
Natürlich musste der Pokal noch gefüllt werden und die Runde machen, ehe die gemütliche
Runde ihren Abschluss finden konnte.

Schützenkönig Marius Lutz (zweiter von rechts), flankiert von erstem Ritter Jochen Stoll und Roland
Müller, links stehend Oberschützenmeister Kurt Stoll, zweites Ritterfräulein Vanessa Haas und
dritter Ritter Willi Seeger

Bild Oben: Jochen Stoll, Gewinner des Dr.-GerdRuisinger-Pokals, flankiert von Oberschützenmeister
Kurt Stoll und Roland Müller
Bild links: Jochen Lutz mit der Ehrenscheibe

