
Letzte Runde
entscheidet
SCHIESSSPORT. In der ersten Run-
de nach der Sornrnerpause war-
tete mitAlterswill einer der Favo-
riten auf die Sportschützen Mos-
nang. Die Freiburger zeigten mit
dem Totalvon 1576ihre Stärke.Die
Mosnanger schossen insgesamt
1559 Punkte, was eine klare Nie-
derlage bedeutete. Eine Runde vor
Schluss liegen sie auf dem siebten
Platz, punktgleich mit Ebikon und
Zweisimmen. Mit einem Sieg ge-
gen Buchholterberg könnten sich
die Sportschützen Mosnang ihren
Platz in der obersten Ligavorzeitig
sichern.

Wildhaus vor dem Abstieg
In der Nationalliga B konnten

die Sportschützen WIldhaus ihren
ersten Siegfeiern. Die Obertoggen-
burger setzten sich mit 1564 zu
1561 gegen Altdorf durch. Den-
noch gelang es den WIldhausern
nicht. sich vom letzten Tabellen-
platz zu lösen, und sie müssen sich
wohl mit dem Abstieg in die erste
Liga abfinden. Besser lief es der
ersten Mannschaft der Sport-
schützen Dicken Ebnat-Kappel.
Siegewann mit 1570zu 1562gegen
Dielsdorfund Umgebung. Die Eb-
nat -Kappler liegen auf dem vierten
Tabellenrang.

Zwei Aufstiege möglich
In der dritten Liga konnte die

zweite Mannschaft von Mosnang
einen weiteren Sieg feiern. Sie
übertraf beim 1534 zu 1524 ihren
Gegner Hegnau um zehn Punkte.
Derzeit liegt sie auf dem zweiten
Tabellenrang und darf nach oben
in die erste Liga schielen.

Ebenfalls vor dem Aufstieg, aber
von der vierten in die dritte Liga,
steht Neckertal 1.Die Sportschüt-
zen hatten in dieser Runde ein
Freilos und schossen 1535Punkte.
Sie liegen mit zwei Punkten Vor-
sprung auf den nächsten Verfolger
an der Tabellenspitze der Gruppe
17.Auch die beiden anderen Tog-
genburger Viert-liga-Mannschaf-
ten waren in der sechsten Runde
siegreich. Neckertal 2 gelang mit
dem1487 zu 1482 gegen Leuker-
grund der zweite Saisonsieg. Die
Mannschaft ist in der Gruppe 13
auf Rang 6klassiert Dicken Ebnat-
Kappel 2 setzte sich mit 1526 zu
1521gegen Degersheim durch und
liegt in der Gruppe 16auf dem drit-
ten Tabellenrang. (sas)


