ROT WEISS Bogenschützen beenden Landesliga auf 2. Platz
In ihrer zweiten Hallenligasaison erreicht das Werdauer Ligateam mit 11 Siegen
und nur drei Niederlagen einen sensationellen 2. Platz. Nur knapp verpassten
die Werdauer den LIGA-Pokal, denn sie lagen punktgleich mit den Leipziger
MoGoNo Schützen. Zur Entscheidung mussten die Gesamtringzahl
hinzugezogen werden, hier hatten die Messestädter die Nase vorn. Gleich zu
Beginn des letzten Spieltages gewann das ROT WEISS Team gegen Döbeln
knapp mit 213:212 Ringen die erste zwei Punkte. Im Anschluss gegen Dresden,
die im Laufe des Turniers eine Aufholjagd starteten, ging das erste Match mit
217:208 und verloren. Im dritten Match stand man Torgau gegenüber und
gewann mit 200:175 Ringen. Vor der Turnierpause sicherten sich die Werdauer
mit 212:202 gegen Görlitz weitere 2 Punkte und lagen weiterhin aussichtsreich
auf einem zweiten Podestplatz. Nach der kurzer Erholungsphase begannen die
alles entscheidenden Kämpfe um das Treppchen und den Abstieg, denn Plauen
stürzte förmlich vom aussichtsreichen 4. Auf den 7. Platz, den nun die
mehrfachen Sieger aus der Landeshauptstadt inne hatten. Auch für Torgau
schien der Abstieg mit Platz 8 nicht mehr abwendbar. Aue und Dresden
kämpften um den 3. Platz, auch für Leipzig war die Messe noch nicht gelesen,
denn die Werdauer waren auf Tuchfühlung zum Führenden. Im fünften Match
gegen FC AUE gelang es den ROT WEISS Schützen nicht in den „Tunnel“ zu
kommen und konzentriert zu agieren, mit 199:209 mussten zwei wichtige
Punkte an das Erzgebirgsteam abgegeben werden. Aber auch Leipzig ließen
gegen Aue Federn, Dresden gewann gegen Torgau ebenfalls. Jeden
abgegebenen Schuss verfolgten die aussichtsreichen Teams aufmerksam und
lauerten in der Entscheidungsphase auf ihre Chance. Während Aue als Dritter
und Dresden als Vierter bereits fest standen, mussten im letzten Match der
Landesligasaison 2012/13 Leipzig und Werdau gegeneinander antreten.
Hochkonzentriert und mit absoluter Körperspannung mobilisierte das ROT
WEISS Team vom Coach noch einmal aufbauend, all seine Kräfte und gewann
diesmal gegen die Messestädter klar mit 214:208. Nach Aufaddieren aller
Matchpunkte hatte Werdau und Leipzig jeweils mit 22:6 die gleiche Punktzahl,
aber die Messestädter mit 2996 zu 2955 mehr Ringe auf dem Konto und somit
Titel mit Ligapokal in ihren Händen.
Für das äußerst erfolgreiche Abschneiden, dem 2. Platz in der Landesliga des
ROT WEISS Teams, sind neben Frank Böttger besonders die beiden

Nachwuchsschützen Leon Ullrich und Danny Moscher zu nennen. Das ist einer
der größten Teamerfolge, denn den aktiven Bogensport gibt es in Werdau erst
etwas mehr als dreieinhalb Jahre.

