Erfolgreiche Deutsche Meisterschaften in München – Teil 2
Letzte Woche haben wir hier über das hervorragende Abschneiden von Annette, Teresa, Nadine, Nina und
Franz berichtet. Nun fehlen noch die Ergebnisse von Mia, Celina und Lena. Alle drei starteten mit der
Luftpistole bzw. mit der mehrschüssigen Luftpistole. Mit der mehrschüssigen Luftpistole wurde dieses Jahr
zum ersten mal ein Standardprogramm und der Mehrkampf ausgetragen. Hier hatten wir noch kein
richtiges Gefühl dafür, was die gezeigten Leistungen bei den Landesmeisterschaften wert waren. Im LPMehrkampf werden vier mal fünf Schuss auf die Präzisionsscheibe und vier mal fünf Schuss auf die
Duellscheibe geschossen. Für diese Disziplin hatten sich Celina Becker und Mia Fuchs qualifiziert. Nach
dem Präzisionsschiessen lagen beide noch ganz vorne im Starterfeld. Beim Duellschiessen konnte man
dann die Nervosität der beiden förmlich spüren. Das große Ziel, eine Medaille bei der Deutschen
Meisterschaft zu erringen, vor Augen, wurden einige Schüsse nicht so präzise abgegeben und so wurde
Celina am Ende sechste (ringgleich mit der Vierten) und Mia siebte. Celina trennten nur zwei Ringe vom
Treppchen. Zum Ärgern über die verpasste Chance hatten beide keine Zeit. Zwei Stunden später stand
schon der nächste Wettkampf an. Im Standardprogramm wollten es beide besser machen. Hier werden
vier mal fünf Schuss in 150 Sekunden und vier mal fünf Schuss in 20 Sekunden auf eine Entfernung von 10
Metern abgegeben. Am Ende belegten beide mit 342 Ringen den 3. Platz. Ein Stechen musste über die
Medaillenvergabe entscheiden. Mia schoss im Stechen 44 Ringe und Celina brachte es auf 40 Ringe. Somit
hatte Mia die Bronzemedaille errungen. Celina konnte sich über einen vierten Platz freuen, auch wenn das
Podest knapp verpasst wurde. Alle zwei hatten ja am nächsten Tag mit der Luftpistole noch die Chance auf
Edelmetall. Zuvor musste aber noch Lena Schaps ihr Standardprogramm absolvieren. Sie schoss einen
ausgeglichenen Wettkampf. Das Ergebnis von 323 Ringen bedeutete für Lena den 12. Platz, das beste
Ergebnis das sie je bei einer Deutschen Meisterschaft errungen hat.
Wie gesagt konnten Celina und Mia am nächsten Tag ihr Können mit der Luftpistole unter Beweis stellen.
Zusammen mit Marcel Jung bildeten die zwei eine Mannschaft und gingen für den SV Walldorf an den
Start. Marcel erreichte 178 Ringe und war sicherlich mit diesem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Nun lag es
an unseren beiden die erhoffte Mannschaftsmedaille zu sichern. Ergebnisse so um die 180 Ringe mussten
es schon sein, wenn man nicht nach hinten durchgereicht werden wollte. Mia und Celina ließen sich nicht
lange bitten. Beide schossen ihre persönliche Wettkampfbestleistung. Bei Mia waren dies 189 und bei
Celina 187 Ringe. Sie hatten die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gerettet und standen bei der
Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen. Doch nicht genug des Erfolgs, auch bei der Einzelwertung
machten sie Platz 1 und 2 unter sich aus. Mia Fuchs wurde Deutsche Meisterin mit der Luftpistole und ihre
Trainingspartnerin Celina Becker wurde Deutsche Vizemeisterin in der Schülerklasse. Besser kann man
einen Wettkampf nicht bestreiten.
Diese Deutschen Meisterschaften werden beim KKS Hambrücken noch lange im Gespräch bleiben. Konnten
unsere Schützinnen doch insgesamt 2 Gold-, 2 Silber und 3 Bronzemedaillen erringen. Diese Erfolge sind
das Ergebnis einer konsequenten Trainingsarbeit und zeigen unseren Trainern auch, dass sie mit dem
Trainingsaufbau den richtigen Weg eingeschlagen hatten. Der Schützenverein gratuliert noch einmal ganz
herzlich zu diesen einzigartigen Erfolgen und wünscht allen auch in Zukunft viel Erfolg und „Gut Schuss“.

