25. OSBRanglistenturnier
Leistung, Geselligkeit und Freundschaft in einem Turnier verbunden
"Wenn eine Turnierreihe wie dieses OSBRanglistenturnier sein 25jähriges Jubiläum feiern kann, so ist dies
schon etwas ganz besonderes" lobte OSBPräsident Franz Brunner bei der Siegerehrung. Zwar gehe es in
jedem Wettkampf um den Sieg, aber gerade hier beim Ranglistenturnier kam auch die Freude, der Spaß und
die Kameradschaft unter den Schützensportlerinnen und Sportler nicht zu kurz. Er freute sich, dass er dies als
aktiver Teilnehmer über die sechs Runden miterleben durfte.
"Fast alle Durchgänge über die 25 Jahre habe ich besucht und dabei selbst wertvolle Erfahrungen
gesammelt" betonte Landessportleiter Ludwig Mayer in seinen Grußworten. Hier sei der Sport mit
Gesellschaftlichkeit und Freundschaft verbunden und dies sei gut so. Ludwig Mayer, wie auch Präsident
Franz Brunner, dankte Werner Fischer und dem ganzen Team für die jahrelange, wertvolle Arbeit für dieses
Turnier und zollten auch allen Schützinnen und Schützen Dank und Anerkennung.
In einem kurzen Rückblick ließ Werner Fischer nochmals die 25 Jahre vorüberziehen: 1992 sei das Turnier
mit 35 Teilnehmern gestartet und sei bereits damals ein Vorzeigeobjekt, nicht nur innerhalb des OSB,
gewesen. Deutsche Meister, Welt, Europameister, Olympiateilnehmer sogar das Aushängeschild des DSB
Sonja Pfeilschifter beteiligten sich in den Anfangsjahren an diesem Turnier.
Bereits einige Jahre später wurde die Standkapazität überschritten und teilweise konnten die 44 Stände
dreimal belegt werden. Immer wieder wurden die Wettkampfbestimmungen dem geänderten
Disziplinanforderungen angepasst und auch neue Wertungsmodi für das Finalschießen gefunden. Die
Schnelllebigkeit der heutigen Zeit zeigte sich auch in dieser Turnierserie. Habe man zu Beginn noch " mit
geschultem Auge und dem Schusslochprüfer" gewertet, erfolgte dies später mit der Ringlesemaschine und
bereits seit dem Jahr 2000 dann vollkommen elektronisch.
2008 erfolgte die Einführung einer Rangliste für die Senioren im Aufgelegtschießen. Dieser Wettbewerb
wurde begeistert angenommen, und die Teilnehmerzahl habe sich bis heute bereits verdoppelt und vor vier
Jahren sei die Disziplin LuftpistoleAufgelegt, mittlerweile mit 12 Teilnehmern, integriert worden.
Der Erfolg des Ranglistenturniers sei aber auch der Verdienst seines Mitarbeiterteams: Ehefrau Monika
Fischer und sein Stellvertreter Manfred Dütsch, hätten ihn bereits seit Beginn an unterstützt und nach dem
Tode von Christian Häutle habe er in Gerald Helgert und Michael Zeiler weitere zwei wertvolle Mitarbeiter
gewinnen können.
Obwohl die finanziellen Mittel stark begrenzt waren, hatte Werner Fischer im Schießen um die
Jubiläumsscheiben für beide Disziplingruppen (Freier Anschlag und Aufgelegt) schöne, identische
Gabentische aufgebaut. Die Sieger in der Rangliste und nach Gesamtringen erhielten zudem Medaillen und
Urkunden überreicht.
Gewinnerin der Jubiläumsscheibe im Freien Anschlag wurde mit einem 31,4 Teiler Anja Lehneis (Freischütz
Dieterskirchen). Im Aufgelegtschießen gewann mit einem 3,0 Teiler Karl Walter (Burgsch. Kallmünz e. V)
die schöne gestaltete Scheibe.
Mit einem Dankeschön durch Heinz Schultes an Werner Fischer und dessen Team und dem
Versprechen:"Wenn wir gesundbleiben sind wir nächstes Jahr wieder dabei!", war auch das Jubiläumsturnier
"25 Jahre OSBRangliste" schon wieder Geschichte und wird hoffentlich 2017 seine Fortsetzung finden...
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