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Bundesligafinale Rotenburg a. d. Fulda Luftpistole und 
Luftgewehr vom 11.02. – 15.02.2015 
 
In diesem Jahr konnte sich unsere Gewehrmannschaft (Sieger 
der vergangenen zwei Jahre) nicht für das Finale qualifizieren, 
unsere Luftpistolenmannschaft dagegen löste in den letzten bei-
den Wettkämpfen das begehrte Ticket nach Rothenburg. 
Der Einstieg gelang der Mannschaft mit einem hervorragenden 
4:1 Sieg gegen SB Broistedt und sie konnt somit in das Halbfina-
le einziehen. 
 
Dann aber war die Mannschaft wie vom Pech verfolgt. Trotz gu-
ter Einzelergebnisse gelang es nicht, der starken Leistung des 
SV Kehlheim-Gmünd Stand zu halten und die Mannschaft muss-
te sich mit 5:0 geschlagen geben. 
 
Das war ein herber Schlag nach dem tollen Einstieg. Am Sonn-
tag war noch die Chance auf einen Podestplatz gegeben, konnte 
auch an diesem letzten Wettkampftag der Braunschweiger SG 
nichts entgegensetzen und die Mannschaft musste zum zweiten 
Mal in Folge eine 5:0 Niederlage hinnehmen. 
 
Schade! Es tut mir leid um unsere Schützen, die es möglich ge-
macht hatten, doch noch das Finale in Rothenburg zu erreichen 
und alle Mannschaften können sicherlich mit einem berechtigten 
Anspruch sagen. "Wir hätten es schaffen können" . Letztendlich 
ist es auch das Quentchen Glück, der unserer Mannschaft in 
diesem Finale versagt geblieben ist und es bleibt zu wünschen, 
dass die Schützen diese Enttäuschung schnell verkraften und 
sich schon auf die nächste Saison einstimmen können. Dazwi-
schen bleibt sehr viel Arbeit für die Schützen, denn nun lassen 
die Meisterschaften nicht mehr auf sich warten. 
 
Liebe Schützinnen und Schützen: Vielen Dank für euren Einsatz 
für unsere Gesellschaft und viel Glück bei Euren Wettkämpfen, 
die Euch in diesem Jahr 2015 bevorstehen. Wir freuen uns auch 
auf die nächste Bundesliga-Saison! 
 
Liebe Leserinnen und Leser: Neugierig auf die Ergebnise im 
Einzelnen? Auf der DSB-Webseite unter Bundesliga 2014/2015 - 
Finale Luftpistole findet Ihr alle Ergebnisse dieses Finalwochen-
endes!  
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