Zwei B
Bayerische Meistertitel fü
ür Raubling

Die BS
SG Raubling war mit
m fünf Bo
ogenschü
ützen an der
d Bayerrischen
Meiste
erschaft vertreten.
v
Diese fa nd vergangenes Wochenen
W
nde in
Hochb
brück/Mün
nchen sta
att.

(Manu
uela Schubert 2.v.l)
In derr weibliche
en Schüle
erklasse B überras
schte Man
nuela Sch ubert mitt 581
Ringen
n. Sie ließ
ß ihre Kon
nkurrentin
nnen auf der 25-M
Meter-Disttanz weit hinter
sich un
nd konnte
e sich die
e Goldmed
daille sich
hern.

(Katha
arina Bauer 2.v.l)
Auch d
die neue Bayerisch
he Meiste rin der weiblichen Junioren
nklasse ko
ommt
aus de
en Reihen
n der BSG
G Raubling
g. In dies
ser Katego
orie wurd
de Katharrina
Bauer ihrer Fav
voritenrolle gerech
ht und sta
and mit 611 Ringen
n ganz ob
ben
auf de
em Podestt. Trotz anfänglich
hen Schwiierigkeiten auf die
Wettka
ampfentfernung von 70 Me
etern, kon
nnte sich die Raub lingerin einen
e
Vorsprrung von über 100
0 Ringen a
ausbauen
n.
Auch in der Sch
hülerklass
se A (Entffernung 40
4 Meter)) war die BSG durc
ch
Veroniika Walte
er vertrete
en. Mit 51
19 Ringen
n belegte sie einen
n guten
neunte
en Platz und
u
wurde damit ffür ihren Trainingsf
T
fleiß belo
ohnt. Der letzte
Raublinger Nac
chwuchssc
chütze an
n diesem Tag starttete in de
er Jugendklasse
(Entfernung 60
0 Meter). Hier erkä
ämpfte sic
ch Stefan Gulden m
mit 573 Ringen,
R
in eine
em starke
en Teilneh
hmerfeld,, den achten Platz.. Am Son ntag war Peter
Weyerrer in der Compound Alters klasse am
m Start. Auf
A der Diistanz von 50
Metern
n erreichtte er mit 635 Ring en den 14. Platz.

Europacup in Moskau (RUS)
Eine Woche vor der Bayerischen Meisterschaft war Katharina Bauer von
der BSG Raubling beim Europacup in Moskau am Start. Im
Einzelwettbewerb belegte sie, in einem starken Teilnehmerfeld in der
Juniorenklasse, mit 621 Ringen zunächst den fünften Platz. In den
darauffolgenden Finalrunden kämpfte sie sich bis ins Viertelfinale vor. Dort
traf sie auf die Russin Zhibzema Dambaeva, die mit 6:4 über Bauer
siegte. Im Mixed-Team-Wettbewerb erkämpfte sich die Raublingerin
zusammen mit ihrem Partner Marc Rudow (Kempten) den undankbaren
vierten Platz.

