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Die Bogen Ligen starten wieder und die Schützen der ersten Mannschaft des Vfl Veitsbronn schießen nun in der dritt- 
höchsten Deutschen Bogenliga der Regionalliga Süd. 
Das dort ein anderer Wind weht als die letzten beiden Jahre in der Bayernliga mussten die wackeren Veitsbronner: 
Jochen Schwertner, Uwe Schuster, Thomas Schulze und Heiko Schäff gleich zu Beginn feststellen. 
In der Äußerst starken Konkurrenz darf man sich keine Fehler leisten, denn diese werden sogleich bestraft. 
Das erste Match begann verhalten, man kennt die anderen Mannschaften noch nicht, weiß diese nicht einzuschätzen. 
So wurde das erste Match gegen die Schützen aus Mittenwald mit 222:225 am Ende verloren. Doch die hohen 
Ringzahlen der Veitsbronner die mit Thomas Schulze, Jochen Schwertner und einen glänzend aufschießenden Uwe 
Schuster begannen, ließen Hoffnung auf den Tag aufkommen. 
Im zweiten Match gegen die Bogenschützen aus Sulzbach Rosenberg konnte dann auch gleich ein Sieg mit 221:211 
eingefahren werden. Gegen den nächsten Gegner aus Tacherting war aber kein Kraut gewachsen und so wurde 
dieses Match gegen den Tabellenführer mit 225:216 verloren. 
Zum nächsten Match nahm der Coach Jürgen Rögner eine Umstellung vor und Heiko Schäff griff mit ins geschehen 
ein. Der bisher übermächtige MBC München der bisher durch durchwegs hohe passen von min. 56 ringen in den Tag 
gestartet war, stand als Gegner fest. Lange hielten die drei Veitsbronner mit, aber eine 59er Passe der erfahrenen 
Münchner, denen die Veitsbronner „nur“ 53 Ringe entgegen zu setzen hatten entschieden dann am Ende das Match 
mit 226:220. 
Nach der Pause wurde das nächste Match gegen die Schützen aus Landau an der Isar unglücklich beim letzten Pfeil 
mit 217:218 Ringen verloren. Doch dies beeindruckte die gut aufgelegten Veitsbronner Mannschaft nicht im 
Geringsten. 
Die Stimmung im Team war fabelhaft, jeder kämpfte für jeden und die hohen Ringzahlen, am ende die zweithöchsten 
des Tages machen Mut für die kommenden drei Wettkampftage. 
Gegen die SG Kleinlangheim wurde dann dieser Mut und die Unbekümmertheit voll ausgespielt und ein Sieg mit 
224:216 Ringen eingefahren. 
Im letzten Match ging aber dann in der letzten Runde dann doch ein lange geglaubter 3. Sieg verloren, weil eben 
doch beim alles entscheidenden letzen Pfeil noch die Abgebrühtheit und Routine in solch einer hohen Bogenklasse ein 
wenig fehlte. Gegen die Gastgeber der SG Schwarzenfeld wurde mit 218:222 die sechste Niederlage an diesem Tag 
kassiert. Dennoch war die Stimmung im Team gut. Und außerdem greift in den nächsten Wettkämpfen noch der 
Routinier Wolfram Schulze mit ins geschehen ein.  


