
DAMENPOKAL der Schützenvereinigung 1914 e.V.  
 
Offenbach (kach)- Die 
Siegerin im Damenpo-
kalschiessen 2003 der 
Schützenvereinigung 
1914 e.V., welches Dank 
der freundlichen Unter-
stützung, durch die Städt. 
Sparkasse Offen-
bach/Main zum 36. Mal 
ausgetragen werden 
konnte, wurde Monika 
Bartholome vom  SC 
Vollkorn. Beim entschei-
denden Stechen behielt 
Sie die besten  Nerven, 
vor der zweiten Marianne 
Haun von der SG Tell  
und Barbara Bönisch 
vom PSV Panther. Von 
23  gemeldeten Damen 
nahmen 20 die erste 
Hürde, bei der es galt, 
mit fünf Schuss mindes-
tens 55 Ringe zu erzie-
len. Als nächstes ver-
langte das Reglement 34 
von 36 möglichen Ringen 
mit drei Schuss, diese 
zweite Hürde überstan-
den noch 14 Damen. In 
den nächsten beiden 
Durchgängen mussten 

gleich 9 Damen die Se-
gel streichen. Sodass im 
mit Michaela Amberg von 
den Bastenwälder Schüt-
zen, Mariann Haun von 
der SG Tell, Sybille 
Rausch von Gut-Ziel 
Mühlheim,Barbara Bö-
nisch vom PSV Panther 
und Monika Bartholome 
vom SC Vollkorn) nur 
noch fünf Damen übrig. 
Im nächsten Durchgang, 
der bereits hinter ver-
schlossenen Türen statt-
fand, mussten mit Mi-
chaela Amberg und Sy-
bille Rausch gleich zwei 
Damen mit einer getrof-
fenen Elf ausscheiden. 
Gleich nach dem nächs-
ten Durchgang verab-
schiedete sich Barbara 
Bönisch mit einer ge-
schossenen elf und be-
legte somit den 3. Platz. 
Beim nächsten Stech-
schuss flatterten die Ner-
ven der beiden verblie-
benen Damen gleich 
stark, jedoch konnte bei-
de ins schwarze Treffen, 

somit musste der nächs-
te Durchgang die Ent-
scheidung treffen. Dabei 
hatte Monika Bartholome 
mit einer getroffenen „12“ 
die stabileren Nerven 
und sicherte sich den 
Titel der Damenpokalsie-
gerin 2003 und Marianne 
Haun musste sich mit 
dem 2. Platz zufrieden 
geben. Vereinigungsprä-
sident Georg Gruse 
dankte in einer kurzen 
Ansprache der  Städt. 
Sparkasse Offenbach für 
ihre freundliche Unter-
stützung, bevor Herr Tom 
Kratz die die Siegerinnen 
ehrte  und die Unterstüt-
zung für das Damenpo-
kalschiessen im Jahr 
2003 zusicherte. Denn 
ohne Hilfe der Sponsoren 
(Städt. Sparkasse) könn-
ten solche Schiessen 
nicht mehr stattfinden.  


