
Stadtmeister 2002 wurde der SV Freischütz  
 
Offenbach (kach)- Nach 
vierstündigem Schiessen in 
der Gaststätte „Alt Bürgel 
(TSG)“, wurde der SV Frei-
schütz „Stadtmeister 2002, 
vor dem SV Wildschütz 
und dem BSV Hubertus. 
Pünktlich um 14 Uhr gin-
gen die ersten Mannschaf-
ten, der Schützenvereini-
gung 1914 e.V. ange-
schlossenen Vereinen an 
den Start. Jede Mann-
schaft bestand aus sechs 
Teilnehmern, die innerhalb 
von 75 Minuten je zehn 
Schuss auf die Zwölfschei-
ben abzugeben hatten. 
Dabei setzte sich der BSV 
Hubertus mit 695 Ringen 
im ersten Durchgang an 
die Spitze und wurde bis 
kurz vor Schluss nicht ü-
berholt. Denn im zweiten 
Durchgang, konnte nur der 
SV Wildschütz mit 695 
Ringen gleich ziehen. so 
dass die Entscheidung wie 
schon so oft erst im dritten 
und letzten Durchgang fal-
len musste. Dies geschah 
mit dem letzten Schützen 
(Karl-Heinz Helbing) des 
SV Freischütz, der 120 
Ringe erzielte und damit 
den einen Ring Vorsprung 
(insgesamt 696 Ringe) für 

seine Mannschaft erreicht. 
Um den zweiten und drit-
ten Platz musste durch die 
Ringgleichheit die Ent-
scheidung durch Auszäh-
len, d. h. von allen sechs 
Schützen einer Mann-
schaft, werden die letzten 
drei Schuß addiert und das 
daraus resultierende Er-
gebnis bringt dann die Ent-
scheidung, wobei dabei 
der SV Wildschütz mit ei-
nem Ring (210) die glückli-
cheren waren und den 
BSV Hubertus (209) schla-
gen konnten.  Nach einer 
kurzen Ansprache des 
Präsidenten Georg Gruse, 
sowie Herrn Stefan Wildhirt 
(Bürgermeister und Sport-
dezernent der Stadt Offen-
bach) der auch die Austra-
gung bzw. die Kostenüber-
nahme für das Jahr 2002 
in Aussicht stellte, über-
nahm Herr Wildhirt und 
Herr Knecht (Sportamtlei-
ter) die Siegerehrung. Zu-
erst wurde der Vorjahres-
sieger SC Vollkorn mit der 
Erinnerungsplakette ge-
ehrt. Danach erhielt der 
drittplatzierte BSV Huber-
tus mit der Mannschaft 
Ralf Schäfer (118), Klaus 
Hergert (116), Nicola Ca-

ruso (116), Achim Eisen-
mann (115), Walter Her-
gert (115) und Hermann 
Lang (115) die Ehrenpla-
kette. Als nächstes wurde 
der SV Wildschütz mit der 
Mannschaft Sören Maskow 
(119), Ulrich Joksch (117), 
Horst König (117), Wolf-
gang Vogel (116), Klaus 
Bartholome (116) und 
Gerhard Milkereit (110) mit 
der sogenannten Vize-
stadtmeisterschaft ausge-
zeichnet. Bevor unter gro-
ßem Beifall der SV Frei-
schütz, mit der Mannschaft 
Karl-Heinz Helbing (120), 
Willi Kailing (117), Rainer 
Müller (116), Rainer Heger 
(115), Michael Heß und 
Franz Keßler (je 114)  die 
Wanderplakette der  Stadt-
meisterschaft aus den 
Händen des Sport-
dezernenten und Bürger-
meister Herrn Wildhirt ü-
berreicht bekam. Zum gu-
ten Schluß verabschiedete 
der Präsident Georg Gruse 
alle Anwesenden mit dem 
obligatorischen Schützen 
Gruss „Gut-Ziel“ in das 
wohlverdiente Wochenen-
de.  


