
 

 

Liebe Freunde des ASC,  
 
wir haben es tatsächlich geschafft:  
der IVC-Cup wurde nach mehr als 10 Jahren von uns für Deutschland gewonnen, 
genauer gesagt, aus Tirol ins „Schwobaländle“ geholt. 
 
Wir heißt: Adrian, Alexandra, Anita, Beate, Britta, Chantal, Claus, Erich, Gise und    
                     Gebe, Louis, Marleen, Matthias und Walter. 
 
Am vergangenen „langen“ Wochenende 3. - 5.10.2014 wurde auf dem Tiroler-
Landesschiessstand in Innsbruck zum 19. mal der Internationale Vereinscup (kurz 
IVC-Cup) mit der Armbrust ausgeschossen. Wir machten uns bereits am Donnerstag 
den 2.10. auf den Weg nach Innsbruck in unser „Häusle am Hungerberg“, diesmal 
hatten wir das gesamte Haus für uns – genial. 
Wagen I aus Schlierbach mit Claus und Beate, Marleen und Anita fuhren bereits 
nachmittags los und waren gegen 17.30 Uhr vor Ort. 



Wagen II aus München mit Matthias und Britta dürften die Tücken eines 
verlängerten Wochenendes voll miterleben, denn aus 1,5 Stunden Fahrzeit wurden 
4,5 Stunden Stauzeit.  
Wagen III aus Bad Wimpfen mit Adrian, Chantal und Louis wurde unser Spitzen-
reiter, denn völlig entnervt erreichten sie Innsbruck um 23.30 Uhr. 
Sie kamen aber zur Geburtstagsparty von Matthias ab Mitternacht genau rechtzeitig. 
Alle waren vom Haus begeistert, die Zimmer/Wohnungen waren rasch verteilt. Jeder 
fühlte sich auf Anhieb wohl und die wohlverdiente „Sause“ konnte beginnen. 
Weitere Details werden nicht berichtet, die bleiben den Beteiligten vorbehalten ;-). 
Am Freitag begann das Training für Alle erst um 14 Uhr, Gott-sei-Dank, denn so 
konnte Jeder ausschlafen. Nach einem gemütlichen, deftigen Geburtstagsfrühstück 
wurde es ernst. Auf der Anlage waren bereits in der Nacht unsere Camper einge-
troffen: Gise und Gebe, Alexandra und Walter, sowie unser Erich. 
Die Wiedersehensfreude war wie immer groß, denn ALLE (5 Nationen waren am 
Start) gehören zur „großen Armbrustfamilie“.  
Abends wurden unsere Pläne zum gemeinsamen Abendessen durchkreuzt von der 
langen Shoppingnacht und Nacht der Museen in Innsbruck, es war alles auf den 
Beinen klein und groß, jung und alt. Wir flüchteten deshalb nach Hall in die 
Burgtaverne, wo wir dann doch noch einen sehr gemütlichen Abend bei ausge-
zeichnetem Essen verbrachten. 
Den Nachtisch spendierte das Geburtstagskind Matthias (er lebe hoch!) beim MC`es; 
Die Servicekraft war mit unseren 9 Flurries allerdings etwas überfordert. 
Zu Hause gab`s keine „große Sitzung“ mehr, denn am nächsten Tag galt`s.  
Am Samstagmorgen fuhr Wagen I mit unseren 30ern Britta, Claus, Louis und 
Matthias bereits um 8.00 Uhr auf den Schiessstand, sie mussten gleich im ersten 
Durchgang starten. Wagen II musste erst um 11 Uhr losfahren, so konnten Adrian, 
Anita, Beate, Chantal und Marleen etwas länger schlafen. 
Wenn ein Team wie wir, so viele hervorragende Schützinnen und Schützen hat, dann 
zeichnet sich für den Coach Claus ein „unter Umständen“ großes Problem ab: 
Er muss die Mannschaftsaufstellung machen! Das glückliche Händchen ist dabei 
gefragt, was natürlich bedeutet: es gilt zu beobachten (bereits im Vorfeld) wie ist der 
Leistungsstand eines jeden Einzelnen in welcher Disziplin zur Zeit, bei wem gibt’s 
gesundheitliche Probleme oder evtl. gerade Probleme im privaten Umfeld, wer steht 
vor einer Prüfung, wer hat Sorgen am Arbeitsplatz und, und, und – das sind 
Faktoren, die heutzutage ebenfalls eine sehr große Rolle spielen und berücksichtigt 
werden müssen. 
Doch unser Claus hat`s bravourös gemacht, denn genau die „Besten“ (an diesem Tag) 
waren in der Mannschaft, so daß uns dieser Riesenerfolg gelungen ist – RESPEKT. 
Die einzelnen Ergebnisse könnt Ihr auf den angefügten Ergebnislisten nachschauen. 
Extra erwähnen möchte ich lediglich:  

- unsere „Fürsten“ Papa Gebe und Sohn Louis, beide schießen mit jeder 
Armbrust einfach „weltmeisterlich“. 

- unsere „jungen Damen“ Alexandra, Britta und Chantal – sie konnten an 
diesem Tag ihre „Bestleistung“ abrufen. 

- und nicht zu vergessen unser junggebliebener „Senior“ Erich, der sich an 
diesem Tag im Wettkampf wie im erreichten Finale selbst übertraf. 

Bei der Siegerehrung am Abend im wunderschön gelegenen Schützenhaus (über den 
Dächern Innsbrucks) ließen wir es entsprechend „krachen“. Der neue Schützenhaus-
wirt bekochte uns mit Tiroler Schmankerln und auch das Zipfer-Bier war durchaus 
trinkbar.  
Nachdem allerdings die meisten Schützen sich gleich nach der Siegerehrung oder am 
nächsten Morgen in der Früh auf ihren oft 1000 km weiten Heimweg machten, 



schlugen wir unsere Zelte auch „relativ“ früh ab und feierten „im Häusle den 
Kühlschrank leer“. Es wurde „Mensch-ärgere-Dich-nicht“ und vor allem „Looping 
Louis“ nach vereinseigenen Regeln gespielt – mehr pssst, wird nicht verraten. 
Am Sonntagfrüh machte sich unser Münchner-Wagen bereits um 9 Uhr als erster auf 
den Weg und die anderen beiden Wagen traten nach der Abrechnung mit der 
„Hausfrau“ und Hausübergabe gegen 12 Uhr den Heimweg an. 
Es war einfach ein rundum perfektes Wochenende: IVC-Cup im Gepäck, neue Leute 
kennengelernt, die Eigenen besser oder anders kennengelernt, toll gefeiert und für 
2015 eingeschworen „der Cup bleibt im Ländle!“ 
 
Herzlichen Dank, möchte ich euch allen sagen die dabei waren und den 

Mannschaftserfolg möglich gemacht haben. Ich fand`s einfach toll, 

spannend und höchst interessant mit euch allen. Ich freu` mich schon 

2015 mit Euch wieder nach Innsbruck zu fahren und den CUP zu 

verteidigen. 

Bleibt gesund und auf bald 
eure Beate. 


