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Amtierender Tiroler Meister schießt Rekordergebnis

Sportschützen waren treffsicher
Beim Tirol Cup konnten 
die Sportschützen der SG 
Hopfgarten wieder mit 
großartigen Leistungen 
überzeugen. In vier Diszi-
plinen stellten die Brixen-
taler den Sieger bzw. die 
Siegerin. 

Wörgl | Im Rahmen der dritten 
Runde des Tirol Cup 2020 der 
Großkaliberschützen konnten 
erneut beeindruckende Ergeb-
nisse erzielt werden. An vier 
Wettkampftagen von 28. Sep-
tember bis 3. Oktober, während 

denen sich die Schützen mit den 
unterschiedlichsten Wetterbe-
dingungen zurechtfinden muss-
ten, wurden rund 80 Starts von 
Schützen aus acht Tiroler Ver-
einen absolviert.

Die Schützengilde Hopfgar-
ten bewies einmal mehr ihre 
Wettkampfstärke und konnte 
insgesamt in vier Klassen den 
ersten Platz für sich gewinnen: 
Josef Achorner jun. gewann im 
40-Schuss Programm auf die 
Präzisionsscheibe mit 376 von 
400 möglichen Ringen sowie 
Anna-Susanne Paar, ebenfalls 

SG Hopfgarten, mit 370 Ringen. 
Auch in der Klasse Senioren 3 
im 60-Schuss Programm auf 
die Duellscheibe konnte Adam 
Lennert mit 577 von 600 mög-
lichen Ringen den Sieg nach 
Hopfgarten holen.

Der amtierende Tiroler Meis-
ter im 60-Schuss Programm, 
Stefan Klingler von der SG 
Hopfgarten, konnte sein Er-
gebnis aus den Meisterschaften 
noch toppen und schoss sich 
mit 592 von 600 möglichen 
Ringen nicht nur zum Erst-
platzierten und Sieger in der 

Männerklasse, sondern konnte 
damit das bis dato höchste Er-
gebnis im gesamten Tirol Cup 
erzielen.

Bei den Damen konnte dies-
mal eine Schützin aus Hopf-
garten den Sieg im 60-Schuss 
Programm davontragen. An-
na-Susanne Paar schoss sich mit 
575 von 600 möglichen Ringen 
auf den ersten Platz, gefolgt von 
Silvia Prock von der IHG mit 
567 Ringen und der österreichi-
schen Rekordhalterin in dieser 
Disziplin, Elke Pickert von der 
SG Schwoich, mit 563 Ringen.

Unentschieden im Nachtrag in Wörgl und Auswärtssieg in Schwaz

Vier Punkte in der Doppelrunde
Der FC Eurotours Kitz-
bühel hatte wieder eine 
intensive Woche. Die 
Auswärtspartien in Wörgl 
und Schwaz standen am 
Spielplan. In Wörgl gab 
man eine 1:3-Führung aus 
der Hand und spielte am 
Ende 3:3-Unentschieden. 
In Schwaz hingegen gab es 
wieder ein Happy End und 
man gewann mit 0:2.  

Regionalliga | Vergangenen 
Dienstag wurde die sechste 
Runde der Regionalliga Tirol 
mit dem Spiel zwischen Wörgl 
und Kitzbühel nachgeholt. Die 
Partie war nichts für schwache 
Nerven, denn der ein oder an-
dere Ex-Kitz-Kicker schnürt 
mittlerweile seine Schuhe in 
Wörgl. Beide Mannschaften be-
gannen abwartend und so kam 
es anfangs zu wenig gefährlichen 
Strafraumszenen. Die Hausher-
ren nützten nach einem Eckball 
eine Unachtsamkeit der Kitzbü-
heler Abwehr und gingen durch 
Ex-Kitzbüheler Daniel Djuric 
mit 1:0 in Führung (19. Min.). 
Ab diesem Zeitpunkt übernah-
men die Gamsstädter das Kom-
mando auf dem Feld und wur-
den immer stärker. Die Folge 
daraus: Kitz drehte völlig ver-
dient die Partie. Zunächst war 

Maurice Entleitner zur Stelle 
und markierte den Ausgleich 
zum (1:1, 32. Min.), ehe noch 
vor der Halbzeitpause Bojan 
Margic für den Führungstreffer 
sorgen konnte (1:2, 42. Min.). 

Nach dem Seitenwechsel ging 
es richtig zur Sache. Philip Ze-
hentmayr sorgte mit einem 
wunderschönen Treffer sogar 
für eine zwei Tore Führung und 
stellte auf (1:3, 51. Min.). Ab die-
sem Zeitpunkt wendete sich das 
Spielgeschehen zugunsten der 
Gastgeber, die immer stärker 
wurden. Wörgl steckte nicht auf, 
erzielte das 2:3 (56. Min.) und 
konnte in der 70. Minute auch 
noch au zum 3:3 sgleichen. Die 

letzte Viertelstunde gehörte den 
Hausherren, die mächtig Druck 
machten. Die größte Chance, 
das Spiel zu entscheiden hatte 
jedoch Dominik Hofer, der al-
leine vor dem Tor am Wörgler 
Schlussmann scheiterte. Am 
Ende ein gerechtes 3:3.

Auswärtssieg in Schwaz 

Zum Abschluss der vorläu-
fig dreiwöchigen Doppelrun-
den gastierte man beim SC 
Schwaz. Gleich zu Beginn der 
Begegnung gab es im Strafraum 
der ersatzgeschwächten Gäste 
(Christian Pauli und Arnoud 
Konan verletzt, Maxi Gruber 
gesperrt) eine brenzlige Situ-

ation, aus der Schwaz jedoch 
kein Kapital schlagen konnte. 
Dann plätscherte das Spiel ohne 
nennenswerte Aktionen dahin, 
ehe Maurice Entleitner die geg-
nerische Abwehr kurz vor Sei-
tenwechsel überlief und in der 
Box zu Fall gebracht wurde. Phi-
lipp Zehentmayr verwandelte 
den fälligen Strafstoß sicher 
zum 0:1 (45+1). Mit der Füh-
rung im Rücken, kam Kitzbü-
hel gestärkt aus der Kabine. In 
der 48. Minute eine entschei-
dende Szene: Entleitner über-
spielte die Abwehr erneut und 
wurde kurz vor dem Strafraum 
gefoult – rote Karte für Schwaz. 
Mit einem Mann mehr kon-
trollierte Kitzbühel das Spiel, 
ließ keine einzige Torchance 
mehr zu und feierte nach ei-
nem sehenswerten Volleytref-
fer von Dominik Hofer einen 
verdienten 0:2-Auswärtssieg. Es 
war kein berauschendes Spiel, 
Kitz stand sicher in der Ab-
wehr, nützte die wenigen Tor-
möglichkeiten und holte drei 
wichtige Punkte.
Kitz-Trainer Bernhard Hanser 
meinte nach den harten drei 
Wochen: „Wir sind ein bissl 
eingegangen , deshalb bin ich 
stolz, dass wir in Schwaz ge-
wonnen haben.“ 

 Stefan Adelsberger

Philipp Zehentmayr traf sowohl in Wörgl als auch in Schwaz. Foto: Adelsberger


