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Vereinsmeister/in für die 
Saison 97/98 wurden Sy
bille Scheibner und Rudolf 
Kästl. Beide erzielten die 
gleiche Punktzahl. Zu den 
beiden stiegen Anke Heil

mann-Hansen und Werner Bindig als je
weils Zweiter aufs Treppchen. Vervollstän
digt wurde die Siegerliste durch Elke 
Feddersen und Emil Scheibher mit den drit
ten Rängen. 

Unsere Sieger wurden während eines ge
mütlichen Abends - mit Speis und Trank

im Restaurant „Dalmacija" geehrt und nah
men wertvolle Glaspokale in Empfang. Mit 
leeren Händen mußte auch in diesem Jahr 
keiner den Heimweg antreten, da jeder Teil
nehmer einen Erinnerungspreis erhielt. 

Den „Gisela Graf - WanderpokaJ" gewann 
ganz souverän Hans Werner Bindig. 

Spartenintern wurden dann noch Ingrid und 
Hans Werner Bindig für 10 Jahre aktiven 
Eisstocksport mit einem Zinnmedaillon 
ausgezeichnet. 

Emil Scheibner 

Mach mit bei uns., 

i 
( Unsere Trainingszeiten im Sommerhalbjahr: 

Wir treffen uns dienstags von 19:00 bis 21:00 Uhr auf der Asphaltanlage 
des SV Adelby. 

Diese Anlage befindet sich auf dem Sportgelände unseres Vereins. 

Guckt doch mal vorbei, total unverbindlich. 

Wir freuen uns. 

Die (Eis)Stockschützen. 
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Oh wat' n Aggewars ! 
Liegt es nun an dem Termin am Anfang 
des Jahres, liegt es eventuell an dem be 
kannt guten Eisschü tzene i s in der 
Gletscherhalle oder ist es der Reiz, einmal 
mit Stockschützen anderer Vereine in ei
ner Mannschaft zu spielen? Oder wo mag 
sonst der Grund für die überaus große Re
sonanz auf unsere Einladung zu diesem 
Turnier liegen. Wahrscheinlich ist es die 
Mischung aus vielen kleinen Dingen, die 
unser „Aggewars, , zu den beliebtesten 
Eisstockturnieren in Schleswig - Holstein 
gemacht hat. 

Auch in diesem Jahr wurden die 36 Teil
nehmer per Los von 9 Mannschaften zuge
ordnet. Im Spiel jeder gegen jeden wurde 
dann um die Punkte gekämpft. Ein Spiel 
dauert ca. 30 Min. so daß nach 4,5 Stun
den die Sieger und Plazierten per PC-Aus
wertung feststanden. 

Übrigens der Computer hielt - im Gegen
satz zu den Eisschützen - nicht viel von der 
naßkalten Luft im Gletscher - er streikte. 
Nach dem Umzug in die beheizte Pisten

bar, mit neuer Software 
und erheblichem Zeitauf
wand, konnte weiter und 
zu Ende gerechnet wer 
den. 

Folgende Stockschützen konnten glücklich 
ihren verdienten Ehrenpreis in Empfang 
nehmen. Der erste Rang ging an Rudolf 
Kästl, Hans - Werner Bindig ( beide SVA), 
Stephan Moths (MSV Mölln) und Claus 
Pries (PSV Neumünster). Vom gleichen 
Verein kamen auch die Zweiten ( Walter 
Kock, Günter Lingmann, Dagmar und 
Werner Haut). Den dritten Rang erzielten 
Willy Meyborg ( REG Kiel), Rainer Kirch 
(ECT Timmendorf und Elly Voss, Ursula 
Kock ( beide PSV Neumünster ). 

Alle Teilnehmer waren wieder einmal von 
der freundschaftlichen Atmosphäre diesej 
Veranstaltung begeistert. Dieses fand sicl| 
nicht zuletzt in den anerkennenden Wor
ten des Obmannes des PSV Neumünster, 
Walter Kock, wieder. 

Emil Scheibner 
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