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Schützen aus Freuden-
stadt, Grüntal und Fruten-
hof waren in der französi-
schen Partnerstadt Cour-
bevoie und nahmen beim
Sportlervergleichswett-
kampf der beiden Städte
teil.

Freudenstadt/Courbevoie.
Die sieben Aktiven der beiden
Schützengilden aus Freuden-
stadt und Grüntal/Futenhof
staunten nicht schlecht über
das geradezu gigantische
Schießzentrum der Gastgeber
von Courbevisienne de Tir,
das sich unterirdisch unter
den Hochhäusern der Skyline
von Courbevoie befindet. 

Die Wettkämpfe wurden zu
je 40 Schuss in den Diszipli-
nen Luftgewehr und Luftpis-
tole ausgetragen. Dabei muss-
ten die Schützen aus Freuden-
stadt und Grüntal, die noch
niemals den Vergleich verlo-
ren hatten, recht schnell die
Überlegenheit des Gegners
anerkennen. 

Dies wurde insbesondere
bei den Gewehrschützen deut-
lich, unter denen sich bei den
Schützen aus Courbevoie
mehrere junge Mädchen be-
fanden, die schon mit natio-

nalen Titeln und Zugehörig-
keit zu Nationalkadern auf-
warten konnten. Im Vor-
kampf qualifizierte sich nur
Jochen Stoll für das Finale der
besten vier Schützen. Im Fina-
le überstand Jochen Stoll die
erste Runde, schied jedoch im
nächsten Durchgang aus und
belegte am Ende Rang 3. 

Etwas besser lief es mit der

Pistole, wo sich mit Roland
Müller und Thomas Frey im-
merhin zwei Schützen qualifi-
zieren konnten. Mit der Pisto-
le war für Thomas Frey be-
reits nach dem ersten Durch-
gang Schluss. Roland Müller
überstand jedoch die beiden
folgenden Durchgänge, muss-
te jedoch den Sieg seinem
Gegner aus der Partnerstadt

überlassen – am Ende beleg-
ten die Freudenstädter die
Plätze 2 und 4.

Damit holten sich die Fran-
zosen verdient den Gesamt-
sieg, wie die Schützen berich-
ten. Und für die Freudenstäd-
ter ging zum ersten Mal ein
Vergleichswettkampf verlo-
ren. Dies tat der Stimmung im
Team jedoch keinen Abbruch.

Bereits bei der Siegerehrung
im Schießzentrum wurden,
trotz teilweise erheblicher
Sprachprobleme, die ersten
Kontakte geknüpft. 

Groß war die Freude, dass
die französischen Schützen
fast komplett beim abendli-
chen Sportlerball dabei wa-
ren. Dort wurde die Partner-
schaft herzlich gefeiert. 

Schützen unterliegen in Courbevoie
Städtepartnerschaft | Sportlervergleichswettkampf endet erstmals zugunsten der französischen Partner

Die Schützen aus Courbevoie und Freudenstadt zusammen mit den Verantwortlichen und Schiedsrichtern Foto: Schützen

Gunther Ziegler interviewt in seiner Sendung »Neu-Gut«
Künstler aus dem Bereich Singer/Songwriter. Foto: Freies Radio

Freudenstadt. Zum 500. Mal
geht Moderator Gunther Zieg-
ler am Montag, 27. Juni, um
20 Uhr mit »Neu-Gut – Erstes
und Bestes« bei Freies Radio
Freudenstadt auf Sendung.
Mit dabei ist Singer/Songwri-
ter Robert Laupert von »L’Au-
paire«, der im Telefoninter-
view Einblicke in sein Debüt-
album »Flowers« und die an-
stehende Tour gibt. Die
zweistündige Sendung wird
am Dienstag ab 8 Uhr sowie
am Mittwoch ab 13 Uhr wie-
derholt. 

Am Rosenmontag 2005 fuhr
Ziegler erstmals die Regler
hoch im Radiostudio für
»Neu-Gut« und präsentiert
seitdem regelmäßig montag-

abends junge Künstler mit
ihren neuesten musikalischen
Werken. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf dem Singer/
Songwriter-Bereich aus dem
deutsch- und englischsprachi-
gen Raum.

»Ich möchte meinen Zuhö-
rern die Gelegenheit geben,
vielversprechende Künstler
und ihre Musik auf eine ganz
entspannte Weise zu entde-
cken«, so Ziegler. Dass wäh-
rend der Live-Sendung auch
mal etwas schiefgeht, nimmt
Ziegler mit Humor: »Beim
Interview mit Anne Haigis
hatte ihre Katze wohl auch
das Bedürfnis gefragt zu wer-
den und miaute in den Tele-
fonhörer.«

Gunther Ziegler zum
500. Mal auf Sendung
Radio | Singer/Songwriter interviewt

Freudenstadt. Kurzentschlos-
sene können sich beim Som-
merferienprogramm noch für
einzelne Angebote beim Kin-
der- und Jugendreferat anmel-
den, teilt die Stadt Freuden-
stadt mit. Freie Plätze gibt es
zum Beispiel noch beim
»Abenteuer Natur«, bei dem
es mit dem BUND auf Entde-
ckungstour in den Wald und

auf die Wiese geht. Bei einem
Besuch im Dorfmuseum in
Dietersweiler können die Kin-
der eine spannende Zeitreise
erleben. 

Weitere Information gibt
Susanne Wergin unter Tele-
fon 07441/863 84 62 oder per
E-Mail an susanne.wer-
gin@kijuz.de. Sie nimmt
auch Anmeldungen entgegen.

Noch freie Plätze
Betreuung | Angebote für Sommerferien

n Freudenstadt

Rechte und Pflichten
eines Diabetikers
Freudenstadt. Die Diabetiker-
Selbsthilfegruppe Freuden-
stadt trifft sich am Mittwoch,
29. Juni, um 19.45 Uhr im Jä-
gerhof, Wildbader Straße 30.
Die Diabetesberaterin Anne
Schnurr von der Klinik Ho-
henfreudenstadt hält einen
Vortrag zum Thema »Diabe-
tes und Recht – Rechte und
Pflichten eines Diabetikers«.

Amt zieht ins
Technische Rathaus
Freudenstadt. Ab sofort befin-
det sich das Amt für Bildung,
Familie und Sport (BFS) in
neuen Räumen im Techni-
schen Rathaus, Marktplatz 64,
teilt die Stadt Freudenstadt
mit. Bürger finden die Zim-
mer künftig im zweiten Dach-
geschoss des Technischen Rat-
hauses. 

ADAC-Truck beim
Stadion-Parkplatz
Freudenstadt. Ein ADAC-
Truck steht am Mittwoch und
Donnerstag, 29. und 30. Juni,
auf dem Stadion-Parkplatz an
der Ludwig-Jahn-Straße.
Autofahrer können dort von
10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis
18 Uhr die Reifenprofiltiefe,
die Bremskraft oder die Stoß-
dämpfer ihres Wagens prüfen
lassen.


