
Plattling. „Irgendwann ist im-
mer mal der Anfang“, sagten sich
die Mitglieder der Plattlinger Lö-
wenfanclubs – und so beschlossen
sie ein Freundschaftsturnier mit
den Eisstockschützen abzuhalten.
Dies war das erste Turnier und die
Vorstandschaft war begeistert von
der hohen Teilnehmerzahl.

Erstaunlich viele hatten sich
hierfür angemeldet: 14 Vereine aus
Plattling und der näheren Umge-
bung. Mit einem kräftigen „Stock
heil“ wurde das Turnier eröffnet.
Natürlich trugen auch die attrakti-

Bayern-Fans gewinnen Karten
für ein Spiel der Münchner Löwen

ven Preise zu einer so hohen Betei-
ligung bei, denn es ging auch um
Eintrittskarten oder Fahrten zu ei-
nem Löwenspiel. Daher legten
sich die Mannschaften am Sams-
tag in der Sepp-Stadler-Halle in
Plattling mächtig ins Zeug.

Nach einem Weißwurstfrüh-
stück um 9 Uhr wurde bis in den
späten Nachmittag gekämpft. Da-
mit die Kräfte nicht ausgingen,
wurden die Mannschaften, die im-
mer aus vier Mann und einem Er-
satzmann bestanden, auch kulina-
risch und mit Getränken versorgt.

Erstes Stockschützenturnier des Löwenfanclubs ein voller Erfolg
So konnten sie sich gut gestärkt
dem Wettkampf widmen. Sicher-
lich immer fair, aber doch auch
manchmal mit harten Bandagen.
Nach einem stundenlangen,
schweißtreibenden Wettkampf,
standen dann gegen 18 Uhr die Sie-
ger fest. Den ersten Preis, jeweils
vier Eintrittskarten zu einem Lö-
wenspiel, plus der dementspre-
chenden An- und Heimreise, ging
an den SV Pankofen. „Fatal“ für
den Löwenfanclub: Die vier Ein-
trittskarten für ein Spiel des TSV
1860 München, die für Platz 2 aus-
gelobt waren, gingen an den FC
Bayern-Fanclub Plattling. Der drit-
te Platz, vier Busmitfahrten zu ei-
nen Löwenspiel, gewann der
Stammtisch Blaue Donau I. Die
Gastgeber selbst belegten den
sechsten Platz. Doch auch die we-
niger erfolgreichen Teilnehmer des
Turniers gingen nicht leer aus und
konnten sich über viele kleine
Trostpreise freuen. Alle Teilneh-
mer waren richtig begeistert von
der guten Organisation und dem
ganzen Drumherum und so wurde
bereits das nächste Turnier für
2016 angekündigt.

Die teilnehmenden Vereine wa-
ren: SV Pankofen, FC Bayern-Fan-
club Plattling, Stammtisch Blaue
Donau I, De Meineidigen, Wein-
zierl, Löwenfanclub Plattling, Nur
zur Gaude, Stammtisch Blaue Do-
nau II, Löwenfanclub Thundorf,
EC Grünau, Stoamandl, Wild
Things, Simmlinger Buam, und der
Löwenfanclub Buchhofen − kle

Die Siegerehrung des Stockschützen-Turniers nahm der zweite Vorsit-
zende des Löwenfanclubs, Frank Geßner (l.) vor. Die Siegermannschaften
waren (v.l.) SV Pankofen, FC Bayern-Fanclub Plattling und Stammtisch
Blaue Donau I. − Foto: Ladebeck


