
Ammersee -Kurier vom Dienstag' den 22. Oktober 2019

Greifenbegseä
ein Ausnfezeichen
Amrnersee West Die Greifenberger pis_
tolenschützen haben im Gau Ammer-
see bei ihrem Wiedereinstieg in die
Punktrunde gleich ein großes Äusrufe-
zeichen gesetzt. Mit starken L433 Rin_
gen erzielten sie gegen das chancenlo-
se Utting das höchste Ergebnis aller be-
teiligten Mannschaften und übernah-
men damit natürlich die Tabellenfüh-
rung in der A-KIasse. Auch das beste
Einzelergebnis kommt durch Lukas
Katzmeier mit 3GB Ringen aus Greifen-
berg. In der Gauliga riusste sich Titel-
verteidiger Schondorf mit drei Ringen
Differenz beim Aufsteiger Dettenhofen
geschlagen geben. Die spitzenpositiofi
holte sich Raisting II mit einer guten
Auswärtsvorstellung bei Rott II.

Gauliga Rott II - Raisting II 1,416:1426
Dettenhofen - Schondorf 139t:138g
Eching - Hechenwang II 1,974:L4I2 A-
Klasse Greifenberg - Utting 1433: L2Tl
Neugreifenberg - Rott III I2T S:LZBA
(kht)
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