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3. Wettkampf der Regionalliga in der Schneehölle Mittenwald. 
 

Die 5 Bogenschützen des Vfl Veitsbronn nahmen den weiten Weg nach Mittenwald auf sich um wieder wichtige Punkte zum Ziel Klassenerhalt in 
der Regionalliga Süd zu sammeln. Leider konnte dieses Ziel nur sehr bedingt erreicht werden. 
Lag es an den Schneemassen die schon die lange Anfahrt zu einem waren Ritt auf Messers schneide werden ließ, oder die ungewohnte Höhenluft 
in Mittenwald?  Der erste Wettkampf begann verhalten, schlechtes Licht in der Tennishalle und die Kälte in der Halle forderten ihren Tribut. Der 
erste Wettkampf gegen die Schützen aus Landau ging leider mit 216:206 Ringen verloren. Beim zweiten Match gegen den Gegner aus München 
hielten wir gut mit und es schien als sei hier ein Sieg möglich. Beide Mannschaften schenkten sich nichts doch leider ging dieses Match in der 
Schlusspasse dann noch mit 217:214 Ringen verloren. Sollte es so weiter gehen in Mittenwald? Die Gesichter wurden ernster und der nächste 
Gegner BSC Mittenwald wartete bereits. Doch gegen den an diesem Tag fehlerfrei Schießenden Gastgeber war kein Kraut gewachsen und auch 
dieses Match ging mit 222:219 Ringen verloren. Die direkten Gegner in der Tabelle patzen ebenfalls und so blieben diese drei Niederlagen ohne 
Auswirkungen auf den Tabellenplatz. Vor der Pause stand dann die FSG Tacherting der souveräne Spitzenreiter der Regionalliga die bisher kein 
einziges Match verloren hatten als Gegner an. Eine ganze Zeit lang hielten die Veitsbronner mit doch dann wurde der Abstand groß und größer 
und auch hier bleiben die Punkte mit 221:228 beim Gegner. 
Nach der Pause wartete dann der Tabellenletzte die SG Schwarzenfeld, hier sollte jetzt ein Sieg her. Es wurde dem Gegner nichts geschenkt und 
bis zum letzten Durchgang stand es unentschieden, jedoch ein zehner mehr auf dem Konto der Schwarzenfelder besiegelte auch hier eine 
Niederlage. Sollte es heute bei einer Null – Nummer in Mittenwald bleiben? Eine Umstellung der Mannschaft erfolgte. Gegen Kleinlangheim die 
nervös begannen lag man leider schnell 6 Ringe hinten, doch zwei hervorragende 57er Passen ließen Hoffnung aufkommen das Match zu drehen. 
Nach dem letzten Pfeil hieß es dann 218:218 unentschieden und ein wichtiger Punkt konnte dem Konto gutgeschrieben werden. 
Beim letzten Match des Tages ging es dann um die sprichwörtliche Wurst. Sollte auch hier eine Niederlage eingefahren werde drohte erstmals ein 
Abstiegsplatz. Alle Veitsbronner  Schützen und die mitgereisten Fans versammelten sich hinter ihrer Mannschaft um diese lautstark anzufeuern. 
Die ersten 3 Pfeile landeten in der Zehn und wurden umjubelt. Dieser Kampfgeist verschreckte den Gegner aus Sulzbach Rosenberg anscheinend 
so sehr, dass diese Nerven zeigten. 55:51 hieß es beim ersten Durchgang. Nun leckten die 3 Veitsbronner Blut und wollten diese enorm wichtigen 
zwei Punkte nicht mehr verschenken. Auch beim zweiten Durchgang konnte der Vorsprung ausgebaut werden. Die Mannschaft funktionierte nun 
gewohnt und jeder trug dazu bei um dieses Match zu gewinnen. Die Sulzbacher wurde immer Nervöser, denn auch sie brauchten diese Punkte. 
Am Ende behielten die Veitsbronner die Oberhand und gewannen klar mit 219:181 Ringen. 
Am letzten Wettkampftag im Februar gilt es nun alle Reserven zu mobilisieren. Den 6. Tabellenplatz der momentan erreicht ist und den 
Klassenverbleib bedeuten würde gilt es zu sichern. An den geschossenen Ringzahlen die die Zweitbesten in der Regionalliga sind kann man 
sehen, das unglücklich verloren wurde. Die Mannschaftsleistung stimmt, doch ein kleines bisschen Glück im richtigen Moment gehört leider auch 
dazu. Dies war uns in Mittenwald diesmal leider nicht vergönnt. 


