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Die coronabedingten Lockdowns
waren in den Sommermonaten Ge-
schichte – Schießsport war in ganz

Bayern wieder möglich. Dies nahm die Lan-
dessportleitung zum Anlass, ein besonde-
res Wettkampfformat ins Leben zu rufen:
Das BayernMatch – ein Fernwettkampf mit
abschließendem Finale auf der Olympia-
Schießanlage. Ziel war zum einen, wieder
ein Gemeinschaftserlebnis innerhalb des
Verbandes zu erzielen und zu zeigen, dass
die Schützenfamilie auch in schwierigen
Zeiten gemeinsam den Sport voranbringt;
zum anderen, den „Restart” in den Verei-
nen zu forcieren und zu beweisen, dass
Schießsport wieder möglich ist. Darum war
dieses Wettkampfformat gezielt auf die
breitensportliche Arbeit in den Vereinen
zugeschnitten, um die Schützinnen und
Schützen wieder zu ermutigen, in einen
Wettbewerb untereinander zu treten. Be-
lohnt wurde sowohl die
Leistung des Schützen als
auch das Engagement in
den Vereinen mit stattli-
chen Geldpreisen. So durf-
ten die Schützinnen und
Schützen auf Rang 1 jeder
Altersklasse 250,– Euro
entgegennehmen und
auch dessen Verein wurde
mit demselben Betrag be-
lohnt (in der Schülerklasse
wurde die Hälfte ausge-
zahlt). Zudem gab es eine
Finanzspritze von 500,–

Euro für den Verein, der die meisten Nach-
wuchsschützen (bis 17 Jahre) an die Schieß-
linie brachte und den Verein, der insge-
samt die meisten Schützinnen und Schüt-
zen mobilisiert hatte.
Die Teilnehmerzahl bei diesem Wettkampf
wäre durchaus „ausbaufähig” gewesen,
weswegen in einigen Klassen und Diszipli-
nen wegen zu geringer Beteiligung kein Fi-
nalwettbewerb möglich war und die Geld-
preise bereits an die Erstplatzierten des
Qualifikationswettkampfes ausbezahlt
wurden. Wo möglich und zahlenmäßig
sinnvoll, wurden Altersklassen zusammen-
gelegt, wie z. B. die Junioren- und Erwach-
senenklasse im KK-Liegendkampf, um den
Teilnehmern einen spannenden Finalwett-
kampf auf der Olympia-Schießanlage zu
ermöglichen. 
Die drei Landessportleiter Karl-Heinz Geg-
ner, Josef Lederer und Thomas Wollny, un-

terstützt von Pistolenreferent Patrik Fürn-
hammer und Hermann Müller, der für die
EDV verantwortlich zeichnete, hatten in
der Finalhalle auf der Olympia-Schießanla-
ge für das Finalwochenende alles bestens
vorbereitet. Hermann Müller hatte noch
kurzfristig eine Ergebniserfassung für die
Face-to-face-Matches gestrickt, und so war
die Vorfreude auf zehn spannende Finals
groß.
Die Landessportleitung hatte sich für die
Finals eine außergewöhnliche Wertung
überlegt, die bei den Teilnehmern durch-
weg gut ankam: Diesmal wurden keine
Ringe gezählt, sondern „nur Hit or Miss”-
Punkte verteilt. Dabei war die Größe der
Trefferfläche, die als „Hit” gewertet wurde
je nach Altersklasse und/oder Disziplin grö-
ßer oder kleiner. So galt z. B. in der Schüler-
und Jugendklasse der Luftgewehrschützen
eine 10,0 oder besser als Treffer; die Er-
wachsenen und Junioren mussten dann
schon eine 10,2 oder besser erzielen, um
den Schuss als Treffer gewertet zu bekom-
men, und bei den Luftgewehr-Auflage-
schützen musste es dann schon eine 10,4
sein, um einen Punkt zu kassieren. Los ging
es für alle Finalisten der Luftgewehr-, Luft-
pistolen- und KK-Gewehr-Disziplinen mit
einer Serie von 20 Schuss, die Sportpistole-
ros hatten vier Serien Präzision à fünf
Schuss zu absolvieren. Die Reihung der er-
zielten Ergebnisse bildeten dann die
Grundlage für die „Paarbildungen” in den
Finalmatches. Der Erstplatzierte der Quali-
fikationsserie schoss im Viertelfinale gegen

den Achten, der Zweite ge-
gen den Siebten, usw. Die
vier Gewinner der Viertelfi-
nalpaarungen qualifizierten
sich fürs Halbfinale, in dem
entschieden wurde, wer ins
Gold- und wer ins Bronzefi-
nale einziehen würde. 
Das erste Finale bestritt die
kombinierte Junioren-Er-
wachsenenklasse im KK-Lie-
gendkampf. Walter Brand-
maier (SG Eintracht Schretz-
heim) hatte sich im Viertelfi-
nale mit einem 3 : 2-Sieg ge-
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gen seine Vereinskameradin Nina Kapfer
durchgesetzt und schickte im Halbfinale
Michael Lawendel (SSG Dynamit Fürth) mit
einem 3 : 2 ins Bronzefinale. Das gleiche
Kunststück gelang Marcin Szya (Kgl. priv.
HSG München), der im Viertelfinale Christi-
an Schiller (SV Unterpfaffenhofen) mit 3 : 0
besiegt hatte und im Halbfinale Ines Neu-
decker (SG Dachsbach) mit 3 : 2 ins Bronze-
finale beförderte. Im Goldfinale setzte sich
dann der ehemalige Landesschützenkönig
Marcin Szyamit 3 : 1 gegen Walter Brand-
maier durch und sicherte sich damit 250,–
Euro Preisgeld für sich und 250,– Euro für
die Kgl. priv. HSG München. Walter Brand-
maier durfte sich mit 200,– Euro für sich
und 200,– Euro für seinen Verein trösten.
Im Duell um Rang 3 setzte sich Michael La-
wendelmit 3 : 0 gegen Ines Neudecker
durch. Damit strich er für sich und seinen
Verein jeweils 150,– Euro ein. Für den vier-
ten Platz fielen für Ines Neudecker immer-
hin noch 100,– Euro für sich und 100,– Euro
für die SG Dachsbach ab. Aber auch die
restlichen Finalisten waren nicht „verge-
bens” angereist. Neben dem Spaß nahmen
sie jeweils 75,– Euro mit nach Hause.
Die gleichen Geldpreise waren auch für die
Sportpistolenschützen der kombinierten
Junioren-/Erwachsenenklasse ausgesetzt.
Und hier war der ehemalige Nationalka-
derschütze Aleksandar Todorov (Kgl. priv.
HSG München) nicht zu schlagen. Im Vier-
telfinale hatte er ein Freilos, im Halbfinale
stieß er Marc Zacher (Kgl. priv. SG Markt-
heidenfeld) mit einem 3 : 0-Sieg ins Bronze-
finale und traf im Goldfina-
le auf Kai Richters (SG Auf-
ham), der sich seinerseits
gegen Mariia Poli shchuk
und Barbara Kutzer (beide
Kgl. priv. HSG München)
durchgesetzt hatte. Dem
Marktheidenfelder gelang
zwar noch ein Punktge-
winn, musste sich dann aber
mit 1 : 3 gegenüber Aleks-
andar Todorov geschlagen
geben. Rang 3 sicherte sich
Barbara Kutzermit einem 3
: 0-Sieg gegen Marc Zacher. 

Die Abendvorstellung dieses Finalsamstags
boten die Auflageschützen mit dem Luft-
gewehr und der Luftpistole. Die Luftge-
wehr-Auflageschützen hatten mit 171
Startern im Fernwettkampf das größte
Starterfeld aller Klassen und Wettbewerbe
aufgeboten und lieferten sich jetzt span-
nende Matches. Die Gunst der Stunde
nutzte Raimund Siebein (ZSG Bavaria Un-
sernherrn), der als Zehntplatzierter des
Fernwettkampfs aufgrund zweier Absagen
unter die ersten Acht „nachgerutscht” war
und jetzt sein ganzes Können auspackte. Er
startete mit einem Freilos im Viertelfinale
und hatte im Halbfinale kein Pardon mit
dem Geburtstagskind des Tages, seinem
Vereinskameraden Wilfried Riedel, den er
mit 3 : 1 Punkten ins Bronzefinale verab-
schiedete. Im Goldfinale traf Raimund Sie-
bein dann mit Konrad Weiß auf einen wei-
teren Schützen der ZSG Bavaria Unsern-
herrn. Im vereinsinternen Duell setzte sich
Raimund Siebeinmit 3 : 0 gegen Konrad
Weiß durch und sicherte sich die 250,– Euro
persönliches Preisgeld. Im Bronzefinale ge-
wann der Jubilar Wilfried Riedelmit 3 : 1
gegen Erich Sporrer (SV Hubertus Gaimers-
heim), und damit gingen alle drei Trepperl-
plätze an die ZSG Bavaria Unsernherrn. Die
damit verbundenen Preisgelder für den
Verein summierten sich so auf 600,– Euro –
nicht schlecht!
Eine Klasse für sich war einmal mehr Valeri-
us Rack (SG Bad Berneck) bei den aufgelegt
schießenden Luftpistolenschützen. Er legte
eine makellose Durchmarsch-Serie von je-

weils 3 : 0 Punkten hin und durfte sich als
Sieger feiern lassen. Rang 2 erreichte Karl-
Friedrich Johann (ZSG Bavaria Unsern-
herrn), und im Duell um Bronze setzte sich
Andreas Ruhl (Heiterkeit Genderkingen)
mit 3 : 2 gegen Oskar Wank (SGi Altstadt
Bayreuth) durch.
Zu später Stunde schaute sehr zur Freude
der Auflageschützen auch noch 1. Landes-
schützenmeister Christian Kühn in der Fi-
nalhalle vorbei und gratulierte den Siegern
und Platzierten zu ihren Erfolgen.
Der Sonntag gehörte dann den Finals der
freihändig schießenden Luftgewehr- und
Luftpistolenschützen. 
Staunen ließen die Schüler. Nicht nur ihre
Leistungen waren großartig, sondern auch
der professionell coole Umgang mit dem
vollkommen neuen Wettkampfformat.
Scheinbar routiniert absolvierten sie ihre
Quali-Serien und ließen sich auch nicht von
den Face-to-face-Matches aus der Ruhe
bringen. Da wirkten manche Betreuer
deutlich angespannter als ihre Schützlinge
am Stand. Im Goldfinale der Luftgewehr-
Schüler trafen Hannes Bachschneider (SV
Hubertus Gaimersheim) und Arwen Petter
(SV Virnsberg) aufeinander. Die beiden
jungen Schützen lieferten sich ein enges
Duell, das letztendlich Arwen Pettermit
3 : 1 Punkten für sich entschied und damit
sein Taschengeld um 125,– Euro aufbesser-
te. Hannes Bachschneider konnte sich mit
100,– Euro für sein Sparschwein trösten. Im
Bronzefinale kämpften zwei junge Damen
um jeden Hit. Lena Waldenmayer (Schei-

benschützengesellschaft
Weiherhammer) durfte
sich nach ihrem 3 : 0-Sieg
gegen Martina Hilger
(Edelweiß Gilching) über
75,– Euro Preisgeld freuen.
Martina Hilger kassierte
immerhin noch je 50,– Euro
als Finanzspritze für ihr
Budget und das ihres Ver-
eins ein. 
Ebenso engagiert machten
sich die Luftpistolenschüler
ans Werk. Michael Hilger
(Edelweiß Gilching) ließ an
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diesem Tag seinen Mitstreitern keine Chan-
ce. Mit jeweils 3 : 0 setzte er sich gegen sei-
ne Konkurrentinnen und Konkurrenten
durch – auch im Goldfinale. Hier schnappte
er Julien Süße (SG Rödental) mit ebenfalls
3 : 0 den Hauptpreis vor der Nase weg und
durfte sich als Sieger feiern lassen. Im Bron-
zematch trafen Dominik Scheck (Diana
Mintraching) und Erna Dimitrova (Kgl. priv.
HSG München) aufeinander – mit dem bes-
seren Ausgang für die junge Damen. Ihre
3 : 1 Siegpunkte waren 75,– Euro für sich
und die Kgl. priv. HSG München wert.
Im Finale der Jugendlichen mit dem Luft-
gewehr hatten die Ebenrieder Schützen ei-
nen Lauf. Sowohl Tim Lehner als auch Lena
Harrer hatten sich souverän behauptet und
machten jetzt die Ränge 1 und 2 unter sich
aus. Hier war das Endergebnis ebenfalls
eindeutig: Tim Lehner nahm seiner Ver-
einskameradin 3 : 0 Matchpunkte ab und
sicherte sich den Hauptpreis. Deutlich en-
ger duellierten sich Thomas Koos (Kgl. priv.
HSG München) und Lukas Thomas Stock-
mayer (Sternschützen Oberdiendorf) im
Match um Rang 3. Mit gerade einmal 3 : 2
Siegpunkten hatte Thomas Kroos nach der
letzten Zweierserie die Nase vorn und
schnappte sich den Bronzerang. 
Auch bei den jugendlichen Luftpistolen-
schützen kam es im Goldmatch zu einem
Vereinsduell. Diesmal matchten zwei HSG-
München-Schützen Sieg oder Niederlage
unter sich aus. Nick Adels hatte sich im
Halbfinale „makellos” mit 3 : 0 Punkten
durch,nachdem er im Viertelfinale ein Frei-
los hatte; seine Vereinska-
meradin Charlotte Ro-
steck hatte sich da nicht
ganz so leicht getan.
Trotzdem schaffte sie es,
sich mit 3 : 2 und 3 : 1 den
Einzug ins Finale zu eb-
nen. Lange Zeit erwiesen
sich dort die beiden Luft-
pistolenjugendlichen als
ebenbürtig, doch letzt-
endlich hatte die junge
Dame das notwendige
Quäntchen Glück auf ih-
rer Seite. Mit 3 : 2 holte sie

den „Platz an der Sonne” vor ihrem Kame-
raden Nick Adels. Auch im Bronzefinale
schoss ein „gemischtes Pärchen” gegenein -
ander. Und auch hier behielt die junge Da-
me die Oberhand. Mit 3 : 1 Punkten schob
sich Katharina Ortner (SV Ustersbach Mö-
dishofen) vor Christian Herbst (SG Markt
Lenkersheim).
Bleiben noch die Finals der gemischten Ju-
nioren-/Erwachsenenklassen mit der Luft-
pistole und dem Luftgewehr. Ein Schütze
war in der Pistolenkonkurrenz nicht ange-
treten, und so hatte der Erstplatzierte der
Qualiserie, Stephan Jobst (Tiefes Tal Op-
persdorf) im Viertelfinale ein Freilos. Im
Halbfinale setzte er sich gegen Mariia Pol-
ishchuk (Kgl. priv. HSG München) mit 3 : 2
Punkten durch, und schon stand Stephan
Jobst im Goldfinale. Dort erwartete er Ul-
rich Kranz (SG Raisting), der sich seinerseits
mit 3 : 2 und 3 : 1 Matchpunkten für das
Goldfinale qualifiziert hatte. Dieses Duell
entwickelte sich zu einer „g’mahden
Wiesn” für Stephan Jobst. Mit 3 : 0 Punkten
sackte er die je 250,– Euro für sich und sei-
nen Verein ein. Ebenso unspektakulär ver-
lief das Match um Rang 3. Mariia Poli sh -
chuk bot Lucie Bauer (SG Wendelstoana
Putzbrunn) mit 3 : 0 Siegpunkten keine
Chance, vor ihr über die Ziellinie zu kom-
men.
So weit , so gut! Aber: Was ist mit unseren
Luftgewehrschützen los? Gerade einmal
zwei Schützen kamen in die Finalhalle, um
sich dem Match um die durchaus lukrativen
Geldpreise zu stellen. Damit kam dieses Fi-

nale zu einem sehr schnellen, vorzeitigen
Ende. Während die Luftpistolenschützen
auf der linken Seite der Finalhalle noch um
jeden „Hit” kämpften, schossen Michelle
Find (Hubertus-Alpenjäger Haibach) und
Thomas Hanuss (Ohetaler Schützen Kirch-
berg) bereits um Gold und Silber. Dafür lie-
ferten sich die beiden ein spannendes Du-
ell auf Augenhöhe. In der Endabrechnung
behielt Michelle Findmit 3 : 2 Punkten
knapp die Oberhand und griff den Haupt-
preis ab.
Über Finanzspritzen durften sich zudem
die besonders engagierten Vereine freuen.
Die SG Eichenlaub Raubling hatte 47 Schüt-
zinnen und Schützen mobilisiert, beim Bay-
ernMatch teilzunehmen und wurde hierfür
mit 500,– Euro belohnt. Besonders erfreu-
lich war zudem, dass gleich drei Vereine
mit jeweils 14 Jungschützen (unter 17 Jah-
ren) an diesem Wettbewerb teilgenom-
men hatten. Diesen Meistbeteiligungspreis
in Höhe von 500,– holten sich die Scheiben-
schützengesellschaft Weiherhammer, der
SV Alpenblick Beyharting und die Zeidler-
schützen Feucht. 
Dieses erste BayernMatch hat allen Teil-
nehmern riesigen Spaß gemacht. Aus-
schließlich positive Feedbacks über den at-
traktiven Finalmodus und die Freude, auf
der Olympia-Schießanlage wetteifern zu
können, haben die Landessportleitung da-
zu bewogen, auch für das nächste Jahr ei-
ne Neuauflage des BayernMatches ins Au-
ge zu fassen. Vielleicht spricht es sich ja
ʽrum, dass sich eine Teilnahme allemal

lohnt. Dann könnten auch in
allen Disziplinen und Klas-
sen Finals ausgetragen wer-
den. uuk

Während in allen weite-
ren Finals die Stände gut
gefüllt waren, blieb im Fi-
nale der kombinierten Ju-
nioren-/Erwachsenen-
klasse Luftgewehr der
Schießstand nahezu leer.


