Krötenbrucker Schützenjugend erfolgreich bei
bayernweiten Wettkampf
GUSCHU-Open-Gold-Medaille in Hof !
Am letzten Samstag fand in München-Hochbrück auf der Olympia-Schießanlage der Wettkampf
„GUSCHU-OPEN“ statt. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Einschränkungen aufgrund der
Covid19-Pandemie trafen sich nur ca. 80 Schüler, Jugendliche und Junioren, um ihr Können im
Schießen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr zu beweisen.
Die Jugend der Schützenbrüder Krötenbruck nahm bereits zum wiederholten Male daran teil. Die
beiden Starter*innen haben am Samstag das schöne Hofer Sommerwetter gegen einen
anstrengenden Besuch dieses Wettkampfes getauscht und waren insgesamt ca. 13 Stunden mit der
Betreuerin Sandra Knorr und dem Jugendleiter Günter Hornung unterwegs. An diesem Wochenende
saß die fast 3-stündige Busfahrt noch allen in den Knochen. Die körperlichen und nervlichen
Anstrengungen kamen zusätzlich noch erschwerend hinzu. Die beiden Teilnehmer*innen im Alter
von 18 Jahren mussten mit der eigenen Nervosität kämpfen. Die ist natürlich sehr hoch, wenn man
das erste Mal nach so einer langen Zwangspause zu einem Wettkampf auf einer der modernsten
Schießanlagen Europas startet.
Gleichzeitig mit Patrick Reinhold startete Katharina Opel bereits um 10:00 Uhr. Nach der Probezeit
erklärte die gesundheitlich angeschlagene Katharina, sie wolle den Wettkampf aufnehmen. Nach
einigen Wettkampfschüssen, musste sie jedoch, wenn auch in Führung liegend, den Wettkampf
abbrechen.
Der Krötenbrucker Pistolenschütze Patrick Reinhold konnte seine derzeitige Trainingsform
bestätigen und durfte 327 Ringe auf seinem Konto verbuchen. Er schoß das dritte Mal auf der dieser
Schießanlage in Hochbrück und kam mit der Umgebung recht gut zurecht. Mit diesem Ergebnis
holte er die goldene Medaille und belegte somit den 1. Platz.
Danach gratulierten alle dem Pistolenschützen Christian Reitz zu seinem tollen 5. Platz bei den
Olympischen Spielen in Tokio. Diesen erreichte er nicht in seiner „bewegungsintensiven
Paradedisziplin Sportpistole“ sondern in der statischen Luftpistolendisziplin.
Insgesamt betrachtet können die Schützenbrüder Krötenbruck und natürlich auch die Hofer
Sportschützenvereinigung (HSSV) stolz auf die gebrachten Leistungen sein. Die sehr disziplinierte
Jugendgruppe erreichte gegen 17.30 Uhr Hof und eine Gold-Medaille bei 2 Startern ergänzen nun
die Erfolge ihrer Jugendabteilung.

das Maskottchen der Bayerischen Schützenjugend „Guschu“ und der Sieger
Patrick Reinhold.

