
 
 
 
Am Freitag 30.01.2015 fand unser letzter LIGA-Wettkampf der Saison 2014/15 statt, wir 
gaben unser Heimrecht an unsere Freunde vom SV Wiesensteig ab, da es von vornherein 
klar war, dass eine „kleine“ Meisterfeier stattfinden muss – die feierten wir mit und bei 
niemanden lieber als unseren „Wiesensteigern“ in deren Schützenhaus. 
Trotz Schneetreibens waren alle ASCler - Sportler, Betreuer und Fans – nicht aufzuhalten 
und wollten dabei sein – bis auf unseren „Chef“ Franz mit Frau. Es war Beiden zeitlich nicht 
möglich, da sie am nächsten Morgen mit dem Skiclub ins Skifahren gingen – sehr schade, 
aber wir ALLE tranken -in seinem Auftrag- „auf sein Wohl“ und das seiner Frau. 
Der Wettkampf konnte ziemlich pünktlich gestartet werden und wurde von dem einzigartigen 
„Pepe“  geleitet, moderiert, kommentiert und er drehte sogar eigenhändig die Kalenderblätter 
um (?!). 
Auf den Positionen I standen sich Marleen Weil  und Tobias Enz  gegenüber; Tobi machte 
Lene das Leben schwer und Sie hatte alle „kalten“ Hände voll zu tun um das Match und den 
Punkt mit 366 : 364 Ringen für sich zu entscheiden. 
Auf den Positionen II schossen Sabrina Bock  und Dennis Peschke  gegeneinander; Sabse 
schoss einen souveränen Wettkampf und konnte mit 378 : 352 Ringen ihren Punkt klar 
gewinnen. 
Auf Position III standen sich die „nicht mehr ganz so jungen Mädels“ Beate Dötzauer-Weil  
und Sylvia Stiegler  gegenüber; die beiden machten es sich nicht leicht, es war ein richtiges 
Kopf-an-Kopf Rennen, welches Beate am Schluss mit 357 : 348 Ringen für sich entscheiden 
konnte. 
Die Position IV machte es besonders spannend, hier traf der „alte“ Routinier Claus 
Eberhardt  auf das Nachwuchstalent Heiko Seyfried; die beiden schossen regelrecht eine 
Achterbahn -es war ein Auf und Ab- das zum Schluss unentschieden 350 : 350 Ringe 
ausging und das bedeutete: ein Stechen. Beide schossen mit ihrem 1. Stechschuß nur eine 
Acht („s`wackelt wia Sau!“) und im 2. Stechschuß konnte der „alte Hase“ mit 10 : 9 seinen 
Punkt machen. 
Auf Position V (herzlichen Dank für`s kurzfristige Einspringen) stand Margit Bock  dem 
Jungschützen Moritz Lang  gegenüber; es war von Anfang an klar, dass Margit keine 
Chance hatte und Sie musste ihren Punkt mit 286 : 326 Ringen abgeben. 
Somit ein klarer 4 : 1 Sieg für unseren ASC; das bedeutet: ungeschlagener Meister in der 
Kreisliga 2 und Aufstieg –JUCHU! 
Jetzt konnte gefeiert werden. Zuerst wurde mit Sekt auf den „Meistertitel“ angestoßen bevor 
ALLE dann zum traditionellen Ouzo übergingen (die Anzahl der Flaschen bleibt geheim !). 
Die Wiesensteiger Damen -allen voran Sylvia und Heike- tischten, wie von Ihnen gewohnt, 
ihr leckeres „Hausmacher-Büffet“ auf, welches im ganzen Umkreis seines Gleichen suchen 
kann: 1a-Dosenwurst (alle Sorten), Hartwürste, leckeres Gemüse (für die Vegie`s), einge-
netztes Brot und die weltbesten Speckweckle, sowie zum Nachtisch Heike`s legendäre 
„Schnecka“. 
Es war wieder ein sehr gelungener Abend (wie die Bilder zeigen) bei unseren Freunden; es 
wurde viel gelacht, geblödelt und erzählt. Am tollsten war, daß Jung und Alt, Wiesensteig 
und Göppingen, buntgemischt bis nach Mitternacht an einer riesengroßen Tafel gemeinsam 
Kameradschaft lebten. 
 
Herzlichen Dank – wir sehen uns wieder 
Beate. 


