
Mosnanger machen zwei Plätze gut
In der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft sind die Sportschützen Mosnang auf die Siegerstrasse zurückgekehrt.
Die Nationalliga A-Schützen gewannen gegen die zweite Mannschaft von Alterswil, aktuell liegen sie auf Rang fünf.
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SCHIESSSPORT. Die erste Mann-
schaft der Sportschützen Mos-
nang scheint ihre Form wieder ge-
funden zu haben. In der vierten
Runde schoss sie mit dem Total
von 1564 Punkten das zweitbeste
Resultat der Saison. Dabei erziel-
ten Martin Gyger und Michael
Kleinje 198Punkte. Die insgesamt
erzielten Punkte reichten, um ge-
gen die zweite Mannschaft von
Alterswil zu gewinnen. Der Vor-
sprung der Toggenburger war mit
zwei Punkten jedoch recht knapp.
Der zweite Sieg in der Mann-

schaftsmeisterschaft verhilft den
Mosnanger Sportschützen in der
Tabelle zu einem Schritt vorwärts.
Derzeit liegen sie auf dem fünften
Rang.

Keine Siege in der Nationalliga B

Den Toggenburger Mann-
schaften in der Nationalliga B lief
es in dieser Runde weniger gut.
Die Schützen aus Wildhaus erziel-
ten mit 1565zwar ein gutes Resul-
tat, trotzdem reichte es nicht, um
gegen Gossau zum ersten Sieg in
der diesjährigen Mannschafts-
meisterschaft zu kommen. So

bleiben die Wildhauser auf dem
achten Tabellenrang. Ebenfalls
eine Niederlage gab es für Dicken
Ebnat-Kappel. Die Schützen un-
terlagen Rotkreuz-Risch mit 1554
zu 1568. Die Mannschaft weist
nun je zwei Siege und zwei Nie-
derlagen auf und liegt auf dem
fünften Tabellenplatz.

Knappe Niederlage für Mosnang

Die zweite Mannschaft der
Sportschützen Mosnang, die in
der dritten Liga eingeteilt ist,
musste im Spitzenkampf der bis-
her ungeschlagenen Mannschaf-

ten die knappste aller möglichen
Niederlagen einstecken. Sie un-
terlag dem jetzigen Tabellenleader
3-Höfe Winistorf mit 1526zu 1527.
Die Mosnanger fielen mit dieser
ersten Saisonniederlage auf den
dritten Tabellenplatz zurück.

Niederlage im Spitzenkampf

Ebenfalls ein Duell von zwei
bisher ungeschlagenen Mann-
schaften gab es in der Gruppe 16
der vierten Liga.Die zweite Mann-
schaft von Ebnat-Kappel musste
den Sieg den Gegnern Goldach-
Withen überlassen. Trotz dieser

Niederlage liegen die Ebnat -Kapp-
ler auf dem zweiten Tabellenrang.

Einen Sieg und eine Niederlage
gab es für die beiden Mannschaf-
ten der Sportschützen Neckertal.
In der Gruppe 13 musste sich die
zweite Mannschaft dem Gegner
Port Valais beugen. Die Neckerta-
ler liegen auf Platz sieben. In der
Gruppe 17 setzte sich die erste
Mannschaft mit 1539 zu 1507
deutlich gegen Bischofszell durch
und zementierte den Spitzenplatz
in der Gruppe. Behalten sie diesen,
können sie in der nächsten Saison
in der dritten Liga schiessen.


