Kaufbeurer nutzen
ihren Heimvorteil
P6tanque Das Duo HofmanniRimkus
gewinnt die erste Stadtmeisterschaft souverän
Kaufbeuren 25 Mannschaften von
Aschaffenburg bis Lindau sind der
Einladung des BSSV Kaufbeuren
gefolgt, um am Tänzelfestplatz um

die Kaufbeurer Stadtmeisterschaft

im P6tanque zu spielen und gleich.
zeitig Punkte ftir die Rangliste des

Bayerischen

P6tanque-Verbands

(BPV) zu ergattern. Gespielt wurde
das sogenannte

Doublette form6e im

Poule A- und B-Turnier.

Nach spannenden Vorrundenspielen, in denen es bereits einige
Uberraschungen gab, sötzten sich
bis zum Halbfinale SchwarzeriBa-

lasz (Vaterstetten), Leistner/Hübl
($Teilheim), Tin/Ngoc (Germering)

und Hofmann/Rimkus (Kaufbeuren) durch.
$7ährend Leistner/Hübl erhebliche Mühe hatten, sich im Halbfinale
gegen das Team aus Vaterstetten

durchzusetzen, verlief der \flettkampf für die Kaufbeurer überraschend gut: Nachdem Hofmannl

reicht. Es gab die üblichen 100 prozent Gewinnausschüttung für die
ersten'Vier;des A- wieauih B-TurAlle Teilnehräer bb dem Viertelfinale des A-Turniers bekamen
vom Sportbeauftragten der Stadt,
Otto Richard Zobel, einen Siegerponiers.r

kal überreicht.
Ferner wurde zugesagt, die Kaufbeurer Stadtmeisterschaft jährlich

zu wiederholen. Das größte

Ge-

schenk wurde jedoch dem Veran-

stalter von den Gästen gemacht:
Nachdem die letzte Kugel gespielt
war und die Kaufbeurer Vertretung
gewonnen hatte, wurden die Gastgeber mit Gratulationen und Umarmungen überhäuft. Für den Neuling
im BPV sei dies ein Zeichen gewesen, in der neuen sportlichen Heimat angekommen zu seil, meinten
die BSSVVerant-

Rimkus in der zweiten
Runde der Poule-spiele

wortlichen.

(az)

gegen die starken Seve-

rin/Fritsche aus Lindau einen l:9-Rückstand

in

einen

13:9-Sieg

verwandelt hatten,
waren sie nicht

mehr zu halten.

Sie

erspielten

sich eindeutige
Siege und gewannen am
Ende auch das
Finale souverän.

Alle Beteiligten

waren

rundum

zufrieden. Der
BSSV hat jedem

Teilnehmer zu- Peter Rimkus (links) und woßging Hofrnann m
dem kleine Gast- von Kaufbeurens sportpfleger Otto Richard Zobel
geschenke

über-

kale überreicht.
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r'E"r;161*i,l'npintaniinirn

kuii,

(BSSV Kaufbeuren), 2. Leistner/
Hübl (P6tanque Ctub Goggotoii Weil-

heim), 3. Schwazer/Balasz (Boule-

teundg Vaterstettrn).sowie, lttlNgiiq,.
ü5r6eirnerfngh'Weil€-it,I

(l;:Sgul

Kaufbeurer im A-Tumien Paul Zick mit
Kuna!, Urrreet,€wifch(tr*,unOg);, : .:.,':,.,r.rr,;

Han*,Alire6ht S, rlplat). .,r::, : .r,:,:,, ::.:.::.i-,,.,:
ü B-Turnien 1. BeinrotVDelugard

bekamen

die siegerpoFoto: BSSV

