
aktuellen Charts konnten sie
die zahlreichen Besucher be-
geistern, die sich um die Büh-
ne geschart hatten. 

Den Auftakt am Sonntag ge-
staltete der »Harte Kern« des
Musikvereins, der den Früh-
schoppen musikalisch um-
rahmte. Nicht nur das Mittag-
essen, sondern auch das Ku-
chenbüfett lockte am Nach-
mittag wieder viele Gäste auf
das Sportgelände. 

An allen drei Tagen fanden
Fußball-Jugendturniere der
Mädchen und Jungen statt,
bei denen die Besucher span-
nende Spiele auf gutem
Niveau sahen. Die Turniere
gingen wie geplant über die
Bühne und die Schiedsrichter
sowie die Turnierleiter Ale-
xander Jauch, Christian Kopp,
Sebastian Kopp, Marcel Leh-
mann und Michael Frey hat-
ten stets alles im Griff.

de für Stimmung und machte
die Open-Air-Party mit einer
bunten Mischung aus Cover-
Songs zu einem Erfolg. Mit
gefühlvollen Balladen, Rock-
klassikern und Hits aus den

gendraum und die »Gaisenjä-
ger« hatten das Nachsehen
und landeten auf den weite-
ren Plätzen. 

Am Abend sorgte die Band
»Audio«, auf dem Sportgelän-

den Wanderpokal auszuspie-
len. Die Kicker der AH (At-
traktive Herren) setzten sich
hier souverän durch und über-
nahmen den begehrten Pokal.
Musik/Tischtennis, der Ju-

dys Zitronenschüttler« auf die
folgenden Plätze zwei und
drei verweisen.

Beim Laienturnier am
Samstag waren nur vier
Mannschaften angetreten, um

Ganz im Zeichen des Fuß-
balls und der Musik stand 
das Wochenende in Hoch-
mössingen, wo auf dem 
Sportgelände Zollernblick 
allerhand geboten war.
n Von Hans-Dieter Wagner

Oberndorf-Hochmössingen. 
Das Sportwochenende wurde
am Freitagabend mit den
Dorfmeisterschaften im Elf-
meterschießen eingeläutet.
Zehn Mannschaften hatten
sich zu diesem Wettbewerb
gemeldet und lieferten sich
einen spannenden Kampf um
die Meisterschaft. Die holte
sich nach unzähligen verwan-
delten, aber auch vielen ge-
haltenen Elfmetern etwas
überraschend die Mannschaft
der »Elferhelden«. Sie konn-
ten den »FC Dullis« und »Pad-
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Ungewohnte Töne drangen am Freitag-
abend den Anwohnern des Wohngebietes
»Obere Lehr« in Winzeln im Bereich der
Turnhalle in die Ohren. Der Musikverein
Winzeln nutzte das schöne Wetter und ver-

legte einen Teil seiner Musikprobe ins Freie.
Und dabei wurde nicht nur auf einer Stelle
des Parkplatzes gespielt. Für die Teilnahme
am Jubiläumsumzug beim Musikfest in
Mariazell gab es auch eine Marschprobe,

um am Sonntagnachmittag beim Umzug 
ein gutes Bild abzugeben. Und dabei hatte
Dirigent Elias Zuckschwert ein wachsames
Auge, dass speziell beim Kurvenlaufen alles
seine Richtigkeit hatte. Foto: Trik

Der Musikverein Winzeln verlegt seine Marschprobe ins Freie

Wochenende im Zeichen von Sport und Musik
TSV | Auf dem »Zollernblick« in Hochmössingen ist drei Tage lang einiges geboten / Elfmeterschießen zum Auftakt

Oberndorf. Der Deutsche Mo-
dellkanonen Verband richtete
den ersten Teil seiner jährli-
chen Meisterschaften auf der
Schießanlage bei seinem
Stützpunkt in Welschingen
bei Engen aus. Zahlreiche
Schützen aus dem Bundesge-
biet traten in den verschiede-
nen Klassen an. 

Die Präsidentin Margarete
Bühner konnte bei bestem
Wetter die Schützen begrü-
ßen. Sie bedankte sich beim
Schützenverein Welschingen
für das Überlassen des Schieß-
standes als Austragungsort.
Der Schießstand sei ideal für
Schwarzpulverschützen und
eigne sich zudem mit den
großzügigen Räumlichkeiten

bestens als Austragungsort.
Man sei froh, auf solche gut
ausgebauten und mit der ent-
sprechenden Ausstattung und
Bewirtschaftung ausgestatten-
den Schießstätten zurück grei-
fen zu können. 

Bereits am frühen Morgen
bauten die ersten Schützen
ihre Schwarzpulver-Vorderla-
der-Geschütze auf dem 25-
und 50-Meter-Stand auf. Es
galt jeweils, zehn Schuss pro
Serie abzugeben. Mit Auf- und
Abbau hatte jeder Schütze 50
Minuten Zeit. Es wurde gela-
den, gezielt und abgefeuert.
Teils auf ein oder zwei ver-
setzte oder gar auf zehn unter-
schiedliche Zielen mussten
die Treffer landen.

Deutscher Meister in der
Klasse 2 wurde Horst Bühner
aus Oberndorf vor Jürgen
Henne aus Rottweil und Mar-
cel Bühner. Der Mannschafts-
titel ging an die Mannschaft
aus Oberndorf mit Horst Büh-
ner, Jürgen Henne und Marga-
rete Bühner vor der Mann-
schaft aus Welschingen und
der Mannschaft aus Rottweil.
Den zweiten Platz holte sich
Horst Bühner in der Klasse 4,
vor Margarete und Marcel
Bühner. Folgerichtig ging der
Mannschaft-Meistertitel an
die drei Erstplatzierten, ge-
folgt von der Mannschaft aus
Berlin und der Mannschaft
aus Rottweil. Die Klasse 4-
Neulinge mit Ulrich Schuler
aus Rosenfeld, Reinhard Bu-
lach aus Hechingen und Her-
mann Lange aus Berlin erziel-

ten mit den Plätzen vier, fünf
und sieben hervorragende Er-
gebnisse. 

Auf dem 50-Meter-Stand in
der Klasse 4a sicherte sich
Wolfgang Bertsch aus Deiß-
lingen den Titel vor Margarete
und Horst Bühner. Der Mann-
schaftstitel in dieser Klasse
ging an Wolfgang Bertsch,
Horst Bühner und Marcel
Bühner, gefolgt von der
Mannschaft aus Rottweil.
Platz 3 holten sich die gastge-
benden Schützen aus Wel-
schingen.

Am Ende des spannenden
Wettbewerbs wurden die er-
folgreichen Schützen ausge-
zeichnet und geehrt. In ein
paar Wochen in Berlin in der
Walther Arena geht es nun
mit der Klasse 9 und dem
Deutschland Cup weiter. 

Mannschaft sichert sich den Titelgewinn
Deutsche Meisterschaft | Kanonenschützen in Welschingen überaus erfolgreich

»Audio« (links) sorgt in Hochmössingen für Stimmung. Den Pokal sichern sich die Attraktiven Herren (Foto rechts). Fotos: Wagner

Oberndorf. Die Übergabe der
Zertifikate »Xpert Geprüfte
Fachkraft Finanzbuchhal-
tung« galt es bei der VHS
Oberndorf zu feiern. Begon-
nen hatten die Kurse vor ein-
einhalb Jahren. Durch kons-
tantes und hoch motiviertes
Lernen sind laut Pressemittei-
lung nach dem Grundkurs,
dem Aufbaukurs und zuletzt
dem EDV-Kurs mit Lexware
gute bis sehr gute Leistungen
in den jeweiligen Prüfungen
erreicht worden. 

Xpert-Business steht für ein
bundesweit standardisiertes
System zur Zertifizierung von
fachlichen Kompetenzen in
der beruflichen Weiterbil-
dung.

Doch nicht genug: Die Teil-
nehmerinnen wollen ihre Fä-
higkeiten weiter ausbauen. So
findet im Herbstsemester das
Modul »Kosten- und Leis-
tungsrechnung« statt, das in
Zusammenarbeit mit der VHS
Schramberg angeboten wird.
Danach folgt eine Einführung
in die Finanzwirtschaft, so-
dass der Abschluss »Xpert-Fi-
nanzbuchhalter« erreicht wer-
den kann.

Aber auch für Anfänger, mit
geringen oder keinen Kennt-
nissen, steht im Herbstsemes-
ter der Kurs »Finanzbuchhal-
tung Grundlagen« wieder auf
dem Programm. Anmeldun-
gen können über die VHS
Oberndorf erfolgen.

Teilnehmer erfolgreich
Zertifikat | An VHS zum Finanzbuchhalter

Margarete, Horst und Marcel Bühner haben wieder abge-
räumt. 

Die erfolgreichen Fachkräfte Buchführung mit Kursleiter And-
reas Hörnig (links) und VHS-Leiter Jonas Reck (rechts), der die
Zertifikate übergab. Foto: VHS

AISTAIG
nBei der Badmintonabteilung 
des TTSB trainieren am heuti-
gen Dienstag: 18 bis 19.30 
Uhr Jugendliche, ab 19.30 Uhr 
Aktive und ab 20 Uhr Hobby-
Spieler.

BOLL
nDer Lauftreff der Lauffreun-
de Boll-Bochingen-Sigmars-
wangen trifft sich dienstags 
um 18.30 Uhr am Wander-
parkplatz in Sigmarswangen. 
Joggen, Walken oder Spazie-
ren gehen ist in Alters- und 
Leistungsgruppen möglich. 
Neue Teilnehmer sind zum 
Lauftreff jederzeit willkom-
men.

HOCHMÖSSINGEN
nDas Tischtennis-Training 
des TSV findet dienstags statt. 
Die Jugendlichen trainieren 
von 18 bis 20 Uhr, die Aktiven 
der Tischtennisabteilung trai-
nieren dann ab 20 Uhr.

n Oberndorf

Oberndorf. Die Turnhallen
im Schulzentrum, die Wasser-
fallturnhalle und die Turnhal-
le Lindenhof sind ab Montag,
29. Juli, bis einschließlich
Sonntag, 8. September, für
den Trainingsbetrieb ge-
schlossen. Die Neckarhalle ist
vom 5. August bis zum 1. Sep-
tember geschlossen. Die

Stadtverwaltung bittet um Be-
achtung dieser Regelung. Son-
derregelungen für die Wasser-
fallturnhalle können mit dem
städtischen Kulturamt abge-
stimmt werden.

Hallen in Ferien 
geschlossen

Die Kanonenschützen in Aktion Fotos: Verein
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