
 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

Medaillensegen für unsere Jungschützen 

Bei den laufenden Kreismeisterschaften scheffelten unsere Jungschützen reichlich 

Medaillen. Theo Jenny musste von unseren Jungschützen als erstes an die 

Startlinie treten, und er schoss im Wettbewerb Luftgewehr Freihand einen echt 

guten Wettkampf. Er siegte souverän mit 394,5 Ringen bei den Junioren I. 

Danach mussten Leander Link und Maximilian 

Warncke (beide Junioren II) ihre 40 Schuss 

Luftgewehr schießen. Maximilian legte los wie die 

Feuerwehr, denn in der ersten Serie traf er tolle 97,8 

Ringe. Auch die zweite Serie mit 91,2 Ringen lief 

noch gut. Aber dann kam ein kleiner Einbruch in seinem Schießrhythmus 

und er haderte natürlich mit sich. Am Ende kam er auf 364,8 Ringe, was 

den dritten Platz bedeutete. 

Leander begann mit einer 90,2er Serie, und schoss danach zwei gute 

Serien von 97,3 und 95,5 Ringen. In der letzten Serie rutsche ihn dann 

eine 4,5 raus, danach musste er sich erst mal wieder sammeln und 

konzentrieren. Am Ende hatte er 370,7 Ringe auf dem Monitor stehen, 

was ihn den zweiten Platz einbrachte. 

Unser Jüngster Mathis Nowak-Neukranz 

(Schüler) musste im letzten Durchgang ran, und 

man merkte ihm schon die Nervosität an, denn es war seine erste 

Kreismeisterschaft. Die Probe lief recht gut, aber als es dann an die Wertung 

ging und es ernst wurde, verkrampfte er. Mathis wollte es natürlich besonders 

gut machen, aber als ein Schuss völlig danebenging, holte ihn seine Trainerin 

raus und beruhigte ihn. Trink erst mal was und fahr runter, und fang ganz 

ruhig wieder an. Und siehe da, in der zweiten Serie steigerte er sich um über 

16 Ringe.  Als es dann zur Siegerehrung kam, strahlte er über das ganze 

Gesicht, denn seine 126,9 Ringe bedeuteten seinen ersten Kreismeistertitel. 

Bereits eine Woche zuvor hatte Jan Felix Blanck 

(Junioren II) seinen Wettkampf mit der Luftpistole in 

Ahrensburg. Während er beim Training immer sehr schnell schießt, hat er sich 

bei der Kreismeisterschaft mehr Zeit gelassen, und dieses sollte sich auszahlen. 

Denn am Ende stand fest, dass er mit 236 Ringen den dritten Platz belegte. 

Jungs, dass habt ihr toll gemacht, nächstes Wochenende steht in Ahrensburg mit 

KK Liegend bereits die nächste Kreismeisterschaft an. 
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