"Fachkundiges Publikum aus Nah und Fern oder ein Wochenende in SÖLL"
Ein Bericht von Peter Ettlbrunner

Ich habe einige gute Schützenfreunde, mit denen ich in den letzten Jahren schon bei verschiedenen BundesligaWettkämpfen in Deutschland zu Besuch war. Unter anderem waren wir bei Wettkämpfen des Bund München, wo gleich
neben dem großen Schützenhaus eine Tennishalle für die Veranstaltung genutzt wurde.
Wir waren bei der Germania Prittlbach in einer Turnhalle, wo als Vorprogramm immer ein großer Finalwettkampf für
Nachwuchsklassen stattfand und so beim eigentlichen Höhepunkt für eine volle Halle gesorgt war. Bei dieser
Mannschaft ist übrigens seit dieser Saison der Feistritztaler Martin Strempfl genannt.
Wir waren bei Wettkämpfen der HSG München. Hier konnten wir neben Sonja Pfeilschifter auch unsere österreichischen
Spitzenschützen Thomas Farnik und Mario Knögler im Einsatz sehen. Immer in verschieden Orten und Hallen!
Wie noch Waldkraiburg in der der Bundesliga schoss, füllte Günther Hirscher seinen Bus voll und wir waren als
Zuschauer mehrmals dabei. Bei den Waldkraiburgern um Bernd Schott, Selina und Theo Gschwandtner ist seit 2 Jahren
Stefan Raser Teil der Mannschaft. Als Leistungsträger hatte er sicherlich großen Anteil am Durchmarsch zurück in die
dt.Bundesliga 2011/2012 – Bravo, schön, dass sie es geschafft haben!
Wegen Terminkollision verworfen haben wir dann in 2010 aber leider doch die Reise zum BL-Finale nach Coburg.
Darüber geredet und geplant hätten wir es!
Wir konnten sehr viele spannende Begegnungen erleben, einige Dramen schon im Grunddurchgang und auch
Niederlagen im Stechen. Aber auch hervorragende Leistungen und so manchen 400er. Bei Pop-, Rock- und Heavy
Metal Musik, bei Ratschenlärm, laufender Moderation und immer wiederkehrendem Applaus!!
Auf die eingangs erwähnten guten Schützenfreunde möchte ich nochmals eingehen und drei auch beim Namen nennen.
Josef Reschreiter (Rußbach, SBG), Andi Bergschober (Annaberg, SBG) und Herbert Schwaiger (Ebensee, OOE). Ich
möcht sie jetzt schon als Stammpublikum der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLIGA – LUFTGEWEHR bezeichnen.
Denn in LAMPRECHTSHAUSEN bzw. in STEINHAUS war jeder zumindest einmal zuschauen.
Dann kam MITTERSILL. Für mich als Moderator dieser Wettkämpfe war es eine Freude, von Anfang an meine
Schützenfreunde – auch Günther Hirscher und Walter Ronacher waren da - unter der großen Zahl an Zuschauern
begrüßen zu dürfen.
Die Erfahrung als Moderator und die durch die Mittersiller gut organisierte Veranstaltung in einer mit Zuschauern und
vielen anderen Schützen(freunden) gut besuchten Halle wäre einen eigenen Bericht auf dieser HP wert und lenkt da
aber vom Thema ab.
Der Dezember verging und bald stand fest, dass die nächste Veranstaltung der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLIGA –
LUFTGEWEHR wieder in einer großen, für den Nichtschützen auch zugänglichen, Sporthalle ausgerichtet werden
müsste! In SÖLL rund um OSM Martin Embacher hat man sich sehr bemüht und so war es bald kein Gerücht mehr,
sondern wurde offiziell 
Mit diesem Informationsstand traf ich Mitte Jänner wieder meine Schützenfreunde und wir tratschten nochmals über
MITTERSILL und wir planten SÖLL. Zwei Tage später hörte ich von der Quartierbestellung der 3 Schützenfreunde. Sie
sind als Zuschauer wieder fix dabei. Die Fansachen sind schon wieder gepackt, nur wer mit dem Auto fährt, wird noch
zu klären sein.

