
Gute Plazierungen für die Stockschützen. 
Strahlender Sonnenschein be
gleitete das traditionelle 
Asphaltturnier des PS V-Uni-
on Neumünster. Mannschaf

ten aus Schleswig-Holstein und Niedersach
sen trafen sich auf der vereinseigenen Anla
ge an der Neumünsteraner Memellandstraße 
zum Wettkampf um den begehrten Wander-
pokal. Der SV Adelby war mit zwei 
Mixedmannschaften vertreten, wobei die 
erste Mannschaft mit Ingrid und Hans Wer
ner Bindig, Karin Tessmer und Alfred 
Thomsen den besseren Start für sich verbu
chen konnten. Sie setzten sich unter ande

rem nach einem Sieg gegen die als SVA II 
startenden Anke und Peter Heilmann-
Hansen, Sybille und Emil Scheibner auf den 
zweiten Tabellenplatz. Diese Plazierung 
konnte auch in der Rückrunde gehalten wer
den. Die Zweite erreichte aufgrund einer 
guten Rückrunde den guten dritten Platz. Wir 
Adelbyer Stocksportler zeigten zu Beginn 
der Asphaltsaison ansprechende Leistungen, 
die auf weitere Erfolge hoffen lassen. Der 
Wanderpokal ging in diesem Jahr an Spie
ler aus Bilm bei Hannover. 

Emil Scheibner 

1. Löwenberg - Turnier auf der Asphaltanlage. 

Nachdem die Asphaltanlage im Herbst des 
vergangenen Jahres eingeweiht werden 
konnte, wurde sie jetzt auch im Wettkampf
betrieb erprobt. Für den 6. Juni 98 hatten 
wir zum 1. Löwenberg - Turnier eingeladen. 
Leider konnten wir aus verschiedenen Grün
den nur drei auswärtige Mannschaften auf 
unserer Anlage begrüßen. Zwei Mannschaf
ten des SVA vervollständigten die Teilneh
merliste. Leider hatte Petrus nur bedingt 
Einsehen mit uns - er öffnete die Wolken erst 
nach Turnierende. Ein paar Sonnenstrahlen 
hätten uns aber sicher besser gefallen und 
manch ein Schütze hätte gern seine wärme
re Kleidung abgelegt. Trotzdem war die 

Stimmung hervorragend und unsere Anlage 
wurde - obwohl die Bahn noch recht schwer 
läuft - viel bewundert und gelobt. Nach ca. 
4,5 Stunden standen dann auch die Sieger 
fest. Erster Gewinner des Löwenberg Tur
niers wurde eine Spielgemeinschaft REG 
Kiel / SV Tungendorf / EC Timmendorf 
Zweiter wurde die Mannschaft mit der wei
testen Anreise - der Möllner SV. Die Möllner 
mußten sich erst in der letzten Begegnung 
den Siegein geschlagen geben. Platz drei er
reichten unsere Adelbyer Alfred Thomsen, 
Peter Heilmann - Hansen, Rudolf Kästl und 
Hans Werner Bindig. 

Emil Scheibner 

Beachten Sie bei Ihrem Einkauf und anderen 
Entschlüssen bitte unsere Inserenten! 
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Die Sieger: Regina Schirmer (ETC Timmendorf), Ursula Kock (PSV-NMS) 
eingerahmt von Hans Werner Bindig und Rudolf Kästl (SVA) 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Sybille, Hans Werner und Rudi für die 
vorabendliche Unterstützung beim Einzeichnen der Spielfelder usw. bedanken. Danke! 
Emil Scheibner 

Mixed-Team möchte Chance nutzen. 

In der Eissporthalle Harsefeld - zwischen 
Buxtehude und Stade - treffen sich am letz
ten Tag der Eissaison 95/96, also am 
31.03.1996, die besten Mixedmannschaften 
aus der Region Nord. Hier werden erstens 
die Vertreter unserer Region für den Deut
schen - Mixed-Pokal und zweitens die Auf
steiger von der Eisstock-Bundesliga "B" in 
die Bundesliga "A" ermittelt. 

Mit einem dritten Rang bei dem Landes-
Pokalwettbewerb auf der Asphaltanlage in 
Neumünster-Tungendorf qualifizierte sich 
die "Erste des SV Adelby (Peter und Anke 
Heilmann - Hansen, Sybille und Emil 
Scheibner) für den Start in der "B "-Grup
pe. Neben den Absteigern des Vorjahres tre
ten auch in dieser Gruppe recht starke 

Teams, die alle ihre Aufstiegschancen nut
zen möchten, an. 

Alles in allem kein einfaches Unternehmen, 
doch wenn es läuft, ist auch der Aufstieg 
nicht utopisch. 

Unserer "Zweiten" erging es an diesem 
feuchtkalten Tag in Tungendorf nicht ganz 
so gut. In der Zusammensetzung (Ingrid 
Bindig, Reiner Feddersen, Birgit und Ru
dolf Kästl) reichte es nach einer eher schwa
chen Vorstellung nur zum siebenten Rang. 
Hierbei muß allerdings gesagt werden, daß 
Ingrid Bindig als Moar (Spielführerin) eine 
gute Partie spielte und Reiner Feddersen sein 
erstes Mixed-Turnier, dem hoffentlich noch 
viele folgen werden, absolvierte. 

Emil Scheibner 
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