
Sparkassenpokalsieger 2003 nur ganz knapp der BSV Hubertus 
 
Offenbach (kach) – In der 
Schützenvereinigung 
1914 e.V. wurde dieses 
Jahr zum 36. Mal um den 
Wanderpokal der Städt. 
Sparkasse Offen-
bach/Main geschossen, 
dieser kann nur durch die 
freundliche Unterstüt-
zung der Städt. Sparkas-
se ausgetragen werden. 
Pünktlich um 14.30 Uhr 
eröffneten die ersten 
Mannschaften in der 
Gaststätte „Alt Bürgel“ 
(TSG) das Schiessen, 
dabei setzte sich der SV 
Wildschütz mit 353 Rin-
gen gleich an die Spitze. 
Im dritten Durchgang ü-
berbot der BSV Hubertus 
dieses Ergebnis mit ei-
nemRing auf 354 Ringe 
und konnte von diesem 
Platz nicht mehr ver-
drängt werden. Nur der 
SV Freischütz erzielte im 
vierten und letzten 
Durchgang das gleiche 
Ergebnis und führten da-
zu, dass es um den  Ti-
telgewinn ermitteln zu 
können, die letzten 3 
Schuß jedes einzelnen 
Mannschaftsschützen 
addiert werden mussten. 
Dabei hatten die Schüt-
zen, des BSV Hubertus 
mit 107 Ringen,  gegen-

über dem SV Freischütz 
mit 106 Ringen die bes-
seren Karten und damit 
den Titel in der Hand. 
Gefolgt SV Freischütz 
auf dem zweiten und 
dem SV Wildschütz auf 
dem dritten. Nachdem 
die betroffenen Mann-
schaften sich einen har-
ten und spannenden 
Wettkampf geboten hat-
ten, wurde durch den 
Präsidenten Georg Gru-
se, der Vertreter der 
Städt. Sparkasse, Herr 
Dir. Volker Eckrich be-
grüsst und richtete ein 
paar Worte an die Anwe-
sen, wobei er auch die 
Unterstützung der Städt. 
Sparkasse für das nächs-
te Jahr zusicherte. Bei 
seiner Ansprache, stellte 
Herr Eckrich besonders 
die Leistung der Schüt-
zen, sowie die Spannung 
des Wettkampfes her-
vorhob und übernahm 
gemeinsam mit dem Prä-
sidenten Georg Gruse 
und dem Vizepräsidenten 
KlausBartholome, die 
Siegerehrung. Zuerst 
wurde dem Vorjahressie-
ger SG Adler Heusen-
stamm, der Erinnerungs-
pokal überreicht. Danach 
erhielt der SV Wildschütz 

mit der Mannschaft Ulrich 
Joksch (117), Sören 
Maskow (118) und Klaus 
Bartholome (118) die 
Ehrung für den dritten 
Platz. Als nächstes wur-
de dem zweitplatzierten 
SV Freischütz  
Als nächstes wurde dem 
zweitplatzierten SV Frei-
schütz mit der Mann-
schaft Michael Heger 
(120), Rausch Alexander 
(116), Karl-Heinz Helbing 
(117)  der Pokal und die 
A-Klassenwertung über-
reicht, bevor Sparkas-
senpokalsieger BSV Hu-
bertus mit der Sieger-
mannschaft Klaus Her-
gert  (117), Achim Ei-
senmann (118) und Nico-
la Caruso (119)  aus den 
Händen von Dir. Volker 
Eckrich mit dem Wan-
derpokal der Städt. Spar-
kasse, sowie mit der B-
Klassenwertung, ausge-
zeichnet wurde. Danach 
verabschiedete der Prä-
sident Georg Gruse alle 
anwesenden mit dem 
Schützengruß „ Gut-Ziel“ 
in das wohlverdiente 
Wochende.  


