
Zusampokal 2017 die aktuelle Seite 

5.5.17 letztes Nachschießen und Abschluss. In Anbetracht der Vielzahl von 

Internetbesucher während der letzten Tage auf dieser Homepage könnte es ja sein, dass sich 

auch Nichtschützen darüber informieren wie ein Pokalschießen so abläuft. Deshalb in Kürze 

das Wichtigste beim Luftgewehrschießen: Der richtige Stand. Die Beine sind in einem 

immer gleichen Abstand im rechten Winkel zueinander in Stellung zu bringen. Dafür gibt es 

Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Meterstab. 

 

Aber auch andere Untensilien sind möglich, wie ein Zehnerstreifen, welcher 

selbstverständlich ein abgeschossener ist. 

 

Aber jetzt mal Ernst beiseite. Es war schon ordentlich was los im Schützenheim und viele 

haben die heutige, letzte Möglichkeit genutzt. Beeindruckt haben uns wieder einmal die 

Steinekircher. Das Dorf wurde heute offensichtlich evakuiert und zum ZP Schießen geschickt. 

Und so kamen summa sumarum letztendlich genau 200 Starter zusammen. Dass der 

Wurstsalat bis auf den letzten Schöpfer genau aufging, davon wollen wir gar nicht reden. 

So, dann denken wir mal an den letzten Akt des Zusampokals. Dessen Verleihung nämlich. 

Wie schon mehrfach angekündigt wollen wir am Sonntag 25.6. ab 11:00 auf dem Gelände der 

Zentralen Schießanlage ein zünftiges Freiluftfest feiern. Bei schlechter Witterung im Bierzelt. 

Eine nochmalige Ankündigung mit genauerer Beschreibung wird auch an dieser Stelle und im 

Marktboten nochmals erfolgen. 

Vielen Dank an alle Schützinnen und Schützen für den reibungslosen und fairen Wettkampf. 

Es waren angenehme, man kann sagen schöne Tage mit euch im Schützenheim. Das machen 

wir wieder mal ! 
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4.5.17 Streitheim schließt die Vereinsabende ab. Heute erwarteten wir wieder eine volle 

Hütte. Denn wenn es um den Zusampokal geht betreibt der SV Streitheim 

Generalmobilmachung und ist praktisch immer in der Meistbeteiligung maßgebend. Aber 

aber, etliche Ausfälle wurden beklagt, so dass es mit der Meistbeteiligung haarig werden 

könnte. Einen Tag, das morgige Nachschießen nämlich, haben wir aber noch. Und da sollte 

doch noch was gehen. Zur 200er Grenze brauchen wir noch 24 Starter. Das könnten wir 

packen und drum rufen wir allen ZP Vereinen mit einem urschwäbischen Motivationsschrei 

zu: "yes we can" 

3.5.17 am vorletzten ZP Tag war heute Horgau zu Gast. Und da war was geboten. 

Qualitativ wie auch quantitativ. Kurz vor halb sieben dirigierten Ludwig und Barbara eine 

Karawane an Jungschützen ins Schützenheim die sich sehen lassen konnte. Die absolvierten 

dann ruhig und diszipliniert ihr Programm und waren bis Achte wieder fertig. Gerade 

rechtzeitig um den Vereinskollegen ab der Schützenklasse aufwärts Platz zu machen. Dass 

vom SV Rothtal einiges erwartet werden darf ist klar. Die frischgebackenen Bronzegewinner 

des Landkreispokals, Gratulation zu diesem tollen Erfolg an dieser Stelle, waren schließlich 

Preisträger von Pokal- und Mannschaftswertung des Zusampokals 2016. Aber wie schon an 

früherer Stelle dieser aktuellen Seite vermerkt, des hoist gar nix. Wie auch immer, heute war 

der vollste Tag im Schützenheim und der erste Schütze morgen trägt die Startnummer 154. 

2.5.17 heute schoss... 

 

Und da scheint Vorsicht geboten zu sein. Soll heißen die Wettbewerber können sich warm 

anziehen, denn bei den Wörleschwanger ist besondere Technik im Spiel: 
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Ob sich das dann auch in den Ergebnissen widerspiegelt, sagt man sich noch nicht. Schön 

über den ganzen Abend verteilt kamen die Schützinnen und Schützen aus Wörleschwang nach 

Zus. Mit deren letztem Schützen war dann die Startnummer 123 vergeben. 

28.4.17 erstes Nachschießen. Während der zwei Wochen Zusampokal stehen zwei 

Nachschießtermine zur Verfügung. Auch nicht selbstverständlich. Diesen Freitag haben wir 

den ersten davon absolviert. Es waren einige Schützen da, das Gedränge hielt sich aber in 

Grenzen. Trotzdem denken wir für den zweiten und letzten Nachschießtermin am 5.5., dass 

der Druck aus dem Kessel ist und dieser letzte Freitag etwas entspannter wird. Mit der 

Startnummer 103 gehen wir in die neue Zusampokalwoche. 

26.4.17 unser Patenverein Steinekirch ist da. Also im Marktboten Zusmarshausen hatten 

die Steinekircher Schützen letzte Woche annociert "Beginn Zusampokal um 18:30, 

Treffpunkt am Schützenheim Steinekirch um 18:25". Da waren wir schon gespannt wie das in 

fünf Minuten gehen soll: einpacken, warten bis alle da sind, einsteigen, nach Zus fahren, et 

cetera - et cetera. Aber sapparalot, Glockenschlag 18:30 marschieren gefühlte 50 Jugendliche 

mit Betreuer bei der Türe herein. Mit einer vielzähligen und starken Jugend und vielen "alten" 

Kameraden beehrte der SV Steinekirch heute das Zusampokalschießen. So wie es bis jetzt 

aussieht, in der Meistbeteiligung ganz vorne dabei. Mit Abschluss des heutigen Schießabends 

haben wir glatte 90 Schützen. 

25.4.17 die Wollbacher kommen. Heute ist quasi Pistolentag. Eine beeindruckende Zahl an 

Pistolenschützen können die Kollegen von Sechs Buchen Wollbach aufweisen. Tendenziell 

tippen wir, dass es mehr Pistolen- als Gewehrschützen waren. Und das macht sich auch im 

Schützenheim bemerkbar. Sauber aufgeräumt und alles begehbar, keine Taschen, Schuhe und 

Kleidungsstücke auf dem Boden verteilt und zwar den ganzen Abend. Und sogar den ersten 

Weintrinker konnten wir begrüßen. Endlich einer der sich unsere Weinauswahl ansieht und 

dieselbe auch noch probiert! Nachdem die Wollbacher wieder weg waren, stehen wir bei 

Startnummer 64. 

24.4.17 Gabelbach greift ein. Stark in der Teilnehmerzahl und im Ergebnis. Heute hat 

Gabelbach den Wettbewerb um den Zusampokal aufgenommen. Neben beachtlichen 

Meisterserien, waren auch gute Blattl dabei. Wobei ja nicht gesagt ist, dass die auch in der 

Pokalwertung sind. Mit Beendigung des heutigen Abends sind wir bei 47 Startern. 

21.4.17 Zusmarshausen fängt an. Jetzt ist es also angelaufen. Das Zusampokalschießen 

2017 in Zusmarshausen. Zus hat am letzten Freitag vorgelegt, sozusagen die Generalprobe im 

eigenen Haus absolviert. Ob was nennenswertes dabei herausgekommen ist wissen wir nicht. 

Und wenn wir es wüssten, täten wir es nicht sagen. Schon gar nicht an dieser Stelle. 

Zufriedenstellend ist die erste Bilanz der Teilnehmerzahl. 28 Schützen am Stand (das ist für 

Zuser Verhältnisse praktisch eine Sensation) kann sich sehen lassen. Erfreulich dabei, dass 

sich auch etliche Feuerwaffenschützen eingefunden haben. Und außerdem sind wir 

optimistisch, dass da schon noch weitere hinzukommen 

Unser Aufruf also an alle Mitglieder von `Drei Linden´ und alle Gastschützen der ZP Vereine. 

Kommt zum Zusampokalschießen nach Zus. Am 28.4. und am 5.5. sind Nachschießtermine 

und da habt Ihr wieder Gelegenheit die 20 Wertungsschuss mit LuPi oder Luftgewehr 

abzugeben. Vereinswaffen sind in ausreichender Zahl vorhanden, ihr braucht nix 

mitzubringen. Einzelne Schützen können natürlich auch an jedem anderen ZP Tag kommen. 

Die Termine sind auf der Startseite unserer Homepage vermerkt. Und für die welche noch 

etwas zögern geben wir das Versprechen ab, heuer gibt es keine Rettiche 


