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Nachdem das Wetter die ganze Woche über sehr herbstlich war, hatten 

wir Glück und der Tag war für die Jahreszeit recht schön. Der 
Austragungsmodus war ja schon länger bekannt und so wurde dann 

auch fast pünktlich um 11:00Uhr bei Nobby an der ersten Zielscheibe 
gestartet. 

2009, 2010 und 2011 hatte sich Fritz den Wanderpokal der Herren 
geholt und darf ihn deshalb für immer behalten. Es war klar, einfach 

würde es für Fritz sicher nicht werden, den neuen Pokal erneut zu 
gewinnen. Gerade in letzter Zeit konnten im Training auch andere 

Doppelaxtwerfer sehr gute Ergebnisse erzielen. 

 
 Geplant waren jeweils 7 Würfe auf 4 Zielscheiben an 

unterschiedlichen Orten. Der schlechteste der 7 Würfe wurde dabei 
jedesmal gestrichen. Ausgedacht und perfekt organisiert wurden die 



 
Herbstmeisterschaften diesmal von Nobby und Bernd. Mit 24 

teilnehmenden Mitgliedern war ein beachtliches Teilnehmerfeld am 

Start. Wir freuten uns, dass trotz besonders langer Anreise, auch 
unser Mitglied Markus F. aus Frankfurt teilnahm. Der Titel bei den 

Damen wurde auf Wunsch der Damenmannschaft kurzfristig vertagt, 
da der Titel verletzungsbedingt nicht verteidigt hätte werden können.   

 
Man kann vorwegnehmen, dass in diesem Jahr der 

(Herren)Wettbewerb besonders spannend verlief. Nach der ersten 
Zielscheibe, die noch von allen Werfern problemlos gemeistert wurde, 

lagen gleich 4 Werfer mit 27 Punkten in Führung. Aber der weitere 

Favoritenkreis war mit 26, 25 oder 24 Punkten noch in Schlagdistanz 
und es blieb abzuwarten wie die Sache weiter verlaufen würde. Auf die 

zweite Zielscheibe bei Bruno L. war wohl am schwierigsten zu werfen 
und hier spielten die erfahrenen Werfer ihre ganze Routine aus. Das 

Gelände stieg leicht an und die Zielscheibe stand relativ schräg. Hier 
kam es also darauf an, möglichst einen Stieltreffer durch die 

schrägstehende Scheibe zu vermeiden, was durch vergrößern des 
Abstandes von einigen gelöst wurde, zum anderen musste relativ fest 

und etwas nach oben geworfen werden. Horst konnte hier mit 26 
Punkten die alleinige Führung übernehmen, aber er wurde von 

mehreren Werfern dicht gefolgt.  



 

 
 

Auch an der dritten Station bei Fränzi/Bernd/Fritz blieb es spannend, 

da die führenden alle wiederum gut warfen. Hier war das schwierige, 
dass die Zielscheibe wohl die härteste unter den 4 war. Es ergab sich 

eine sehr spannende Konstellation, so dass zum Showdown noch 3 
Werfer Herbstmeister werden konnten und auch der bis dahin vierte 

noch auf „das Treppchen“ kommen konnte: 
Vor dem vierten Durchgang stand es: 

Name Punkte 

Horst 80 

Bernd 79 

Fritz 78 

Markus L 77 



 
 

      
 

Die vierte Zielscheibe stand am Sportplatz in der Nähe der Hütte. 
Durch die Auslosung und Umkehrung der Reihenfolge ab Zielscheibe 3 

mussten die führenden wie folgt werfen: 
Fritz (Startplatz 20), Horst (Startplatz 18), Bernd (Startplatz 12), 

Markus (Startplatz 8) 



 

 
 

Fritz warf mit 28 Punkten natürlich wiederum ein sehr gutes Resultat, 

was nicht unbedingt Horst ruhiger machte. Horst behielt aber die 
Nerven und warf mit 28 Punkten auch seine stärkste Runde. Jetzt 

konnte ihn nur noch Bernd schlagen oder mit 29 Punkten ein Stechen 
erzwingen. Bernd war auch sehr gut, aber es reichte diesmal nicht 

ganz. Nachdem Horst oft schon „zweitbester“ Ripplinger war, freute er 
sich sehr darüber diesmal alle besiegt zu haben. „Ich konnte mich 

diesmal nur auf das Werfen konzentrieren, nachdem Bernd und Nobby 
alles so toll organisierten. Ich freue mich sehr“, meinte Horst. 

 

Ergebnisse: 
 

Name Punkte 

Horst 108 

Fritz 106 

Bernd 105 

Markus L 102 



 
Bernhard H 100 

Peter 98 

Adrian 96 

Bruno L 95 

Bernhard L / Örni beide 93 

Jörg / Heike beide 91 

Markus F 90 

Gerhard 88 

Konrad 87 

Chrissi 78 

Nobby 74 

Frank 73 

Schniedel 72 

Angela 71 

Klaus 64 

Ralf 53 

Beate 42 

  



 

 
Anschließend wurde dann noch ein Gaudiwettbewerb durchgeführt, bei 

dem es galt verschiedene Punkte auf einer eigends dafür bemalten 

Zielscheibe zu treffen. Jeder hatte 2x5Würfe und konnte maximal 
55Punkte erwerfen. Das Ergebnis war wie folgt: 

 Fritz 51 Punkte 
Horst 47 Punkte 

Bernhard H. 42 Punkte 
Bernd 41 Punkte 

  
 Der Abend ging noch lange und wird in guter Erinnerung bleiben. 

Toller Sport, tolle Organisation, gutes Essen und kühles Bier – Tage 

wie diese, sollten ewig sein…………… 
 

Euer Schmierfink 
 

 

   


