
Die Kleinkaliberschützen aus Mosnang haben ihren ersten Sieg in der Nationalliga A feiern können.

Mosnang 1siegte erstmals
In der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft haben die Mosnanger Sportschützen
gesiegt. Besserläuft es für Wildhaus, das eine Bilanz von zwei Siegen und einer Niederlage aufweist.
SABINE SCHMID

SCHIESSSPORT. Die Mosnanger
Schützen rechneten sich schon vor
der Runde gegen Gossau Chancen
aus, diese Begegnung für sich zu
entscheiden. Dies ist den acht
Kleinkaliberschützen der ersten
Mannschaft nun gelungen: Sie ge-
wannen das Duell gegen Gossau
mit 1562 zu 1557 Treffern. Dabei
erzielte Hanspeter Widmer mit 200
Punkten das Maximum, Michael
Klein und Martin Gyger schossen
jeweils 196 Punkte. Der Sieg gegen
Gossau brachte zwar keine Verbes-
serung in der Tabelle mit sich, doch
für die Moral der Schützen war die-
ser sehr wichtig. ln den verbleiben-
den vier Runden sind nämlich

noch weitere Siege nötig, damit
sich die Mosnanger Sportschützen
in der obersten Liga halten kön-
nen.

Probleme für Ebnat-Kappler
Nicht optimal läuft es in dieser

Saison für die erste Mannschaft
der Sportschützen Dicken Ebnat-
Kappel. Sie mussten sich mit 1545
zu 1559 gegen Glarnerland ge-
schlagen geben. Die Mannschaft,
die nach dem Abstieg am Ende der
letzten Saison in der NLBschi esst,
hat an den bisher drei absolvierten
Runden nur einen Sieg erzielt und
liegt derzeit auf dem siebten Tabel-
lenplatz. Die Mannschaften liegen
jedoch eng beieinander, denn Auf-

steiger WIldhaus weist eine Bilanz
von zwei Siegen und einer Nieder-
lage auf und liegt auf dem dritten
Tabellenplatz. Die Obertoggen-
burger Schützen setzten sich mit
1561 zu 1557 gegen Rotkreuz-
Risch durch.

Zwei Tabellenfiihrer

Auch in den unteren ligen sind
die Toggenburger Kleinkaliber-
schützen gut vertreten. ln der drit-
ten Liga schiesst die Mannschaft
von Wattwil mit Sie unterlag in der
zuletzt geschossenen Runde Sar-
gans mit 1515zu 1532Treffern. Die
Wattwiler Sportschützen liegen
damit auf dem sechsten Tabellen-
rang. An der Spitze der Rangliste

sind gleich zwei Toggenburger
4.liga-Mannschaften zu finden.
Die zweite Mannschaftvon Dicken
Ebnat-Kappel setzte sich mit 1514
zu 1418 sehr deutlich gegen Goss-
au 3 durch. Die Toggenburger füh-
ren die Tabelle in der Gruppe 15an,
sie haben bisher alle Begegnungen
für sich entscheiden können.
Ebenfalls ungeschlagen liegt die
zweite Mannschaft der Sport-
schützen Mosnang an der Tabel-
lenspitze in der Gruppe '17. Die
Schützen entschieden in der drit-
ten Runde das Toggenburger Duell
gegen Brunnadern mit 1537 zu
1522 für sich. Die Neckertaler lie-
gen derzeit auf dem fünften Tabel-
lenrang.


