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         Unsere Bundesligamannschaft weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz 

Die Bundesligamannschaft kehrt mit weiteren vier Punkten gegen den Abstieg aus Tacherting zurück. Mit acht Punkten 

belegt unsere Bundesligamannschaft weiterhin den 6. Tabellenplatz in der 1. Bundesliga Süd. 

Unsere Mannschaft durchlebte beim gestrigen Wettkampftag in Tacherting ein stetiges auf und ab ihrer Leistungen. Nach 

einem mäßigen Start gegen den Gastgeber folgten zwei sehr gute Matches gegen die besten Teams der Südgruppe: 

Ebersberg und Villingen-Schwenningen. Das Match gegen Schwenningen konnten unsere Schützen im 5. Satz mit einem  

60 zu 59 für sich entscheiden und die ersten 2 Punkte für sich verbuchen. Leider konnten sie dieses Niveau nicht halten und 

verschenkten das nächste Match mit  zwei 53er und einer 55er Passe gegen Welzheim, die gestern einen schwachen Tag 

hatte.  

Nach der Pause kam es zum Abstiegsduell gegen Neumarkt. Doch wie so oft in der Vergangenheit, konnte das erste Match 

nach der Pause nicht gewonnen werden. Neumarkt gewann das Duell mit einer durchschnittlichen Leistung gegen unsere 

Schützen mit 6:2. Im vorletzten Match ging es gegen den Tabellenletzten 1. Münchner BSC. Dieses Match konnten die 

Ditzinger Bogenschützen mit 6:2 gewinnen. Auch hier strapazierten unsere Jungs mit einer 53er Passe die Nerven von 

Thomas Ludmann, der in Tacherting die Mannschaft betreute. Im letzten Match des gestrigen Tages knüpfte unser Team 

wieder an die guten Leistung an, die sie vor der Pause gegen Schwenningen und Ebersberg zeigten. Leider reichte es, trotz 

der zweiten 60 Passe, nicht zu einer Punkteteilung in diesem Fünfsatz Match gegen das junge Team aus Bayreuth. 

Somit kehrte die Mannschaft am späten Samstagabend mit nun 8 Punkten und dem 6. Tabellenplatz aus dem bayrischen 

Tacherting zurück.  Nach den ersten zwei Wettkampftagen sortieren sich die Mannschaften in der Tabelle der 1. Bundesliga 

Süd. Die drei führenden Teams aus Ebersberg, Villingen-Schwenningen und Tacherting können nach ihren bisher gezeigten 

Leistungen das Ticket für das Bundesligafinale in Wiesbaden schon buchen. Um den vierten Finalplatz streitet sich die junge 

Mannschaft aus Bayreuth und überraschend das Team aus Welzheim. Sehr spannend bleibt weiterhin der Abstiegskampf 

unserer Mannschaft gegen Neumarkt und den Münchner BSC. 

Der dritte Wettkampftag findet am 12. Januar 2019 in Welzheim statt. Dort hoffen wir auf eure zahlreiche und lautstarke 

Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz 

Die Bundesligamannschaft kehrt mit weiteren vier Punkten 

gegen den Abstieg aus Tacherting zurück. Mit acht Punkten 

belegt unsere Bundesligamannschaft weiterhin den 6. 

Tabellenplatz in der der       1. Bundesliga-Süd. 

 

Unsere Mannschaft durchlebte beim gestrigen Wettkampftag in 

Tacherting ein stetiges auf und ab ihrer Leistungen. Nach einem 

mäßigen Start gegen den Gastgeber folgten zwei sehr gute 

Matches gegen die besten Teams der Südgruppe Ebersberg 

und Villingen-Schwenningen. Das Match gegen Villingen-

Schwenningen konnten unsere Schützen im 5. Satz mit einer 60 

zu 59 für sich entscheiden und die ersten 2 Punkte des 

gestrigen Tages für sich verbuchen. Leider konnten sie dieses 

Niveau nicht halten und verschenkten das nächste Match mit 

zwei 53 und einer 55 Passe gegen Welzheim, das gestern 

einen schwachen Tag hatte.  

Nach der Pause kam es zum Abstiegsduell gegen Neumarkt. 

Doch wie so oft in der Vergangenheit, konnte das erste Match 

nach der Pause nicht gewonnen werden. Neumarkt gewann das 

Duell mit einer durchschnittlichen Leistung gegen unsere 

Schützen mit 6:2. Im vorletzten Match ging es gegen den 

Tabellenletzten 1. Münchner BSC. Dieses Match konnten die 

Ditzinger Bogenschützen mit 6:2 gewinnen. Doch auch hier 

strapazierten unsere Jungs mit einer 53 Passe die Nerven von 

Thomas Ludmann, der in Tacherting die Mannschaft betreute. 

Im letzten Match des gestrigen Tages knüpfte unser Team 

wieder an die guten Leistungen, die sie vor der Pause gegen 

Schwenningen und Ebersberg zeigten, an. Leider reichte es, 

trotz der zweiten 60 unserer Schützen, nicht zu einer 

Punkteteilung in diesem Fünfsatz Match gegen das junge Team 

aus Bayreuth. 

 

Somit kehrte die Mannschaft am späten Samstagabend mit nun 

mehr 8 Punkten und dem 6. Tabellenplatz aus dem bayrischen 

Tacherting zurück.  Nach den ersten zwei Wettkampftagen 

sortieren sich die Mannschaften in der Tabelle der 1. 

Bundesliga Süd. Die drei führenden Teams aus Ebersberg, 

Villingen-Schwenningen und Tacherting können nach ihren 

bisher gezeigten Leistungen das Ticket für das Bundesligafinale 

in Wiesbaden schon buchen. Um den vierten Finalplatz streitet 

sich die junge Mannschaft aus Bayreuth und überraschend das 

Team aus Welzheim. Sehr spannend bleibt weiterhin der 

Abstiegskampf unserer Mannschaft gegen Neumarkt und den 

Münchner BSC. 

Der dritte Wettkampftag findet am 12. Jan. 2019 in Welzheim 

statt. Dort hoffen wir, auf eure zahlreiche und lautstarke 

Unterstützung. 


