Deutsche Meisterschaft Trap 2021 in München auf der Olympia-Anlage
vom 26.08. - 30.08.2021
Für jeden ambitionierten Sportschützen, der sich schlussendlich über die gesamten
Qualifikationswege von der Vereinsmeisterschaft über die Kreismeisterschaft zur
Landesmeisterschaft aufgrund seiner guten Schießleistungen und der damit verbundenen mentalen Einstellung qualifiziert hat, ist die Teilnahme an den "Deutschen
Meisterschaften“ in München auf der Olympia-Schießanlage das Jahreshighlight.
6 Schützen der Schützengilde Sindelfingen konnten somit den Weg nach
München antreten. Mit Paul Schaible, Anton Koller, Ivan Lenic, Alfred Feistel,
Iris Jauch und Werner Jauch war die SGI stark vertreten und die Medallienhoffnungen mit Platzierungen auf dem "Treppchen“ waren vorhanden.
Nachdem bereits ein Teil der Teilnehmer schon am Donnerstag zum freien
Training nach München anreiste, kam der Rest der Teilnehmer dann am
Freitag zum Vorbereitungstraining, an dem bereits die Trainingsrunden streng
zugeordnet wurden, um allen Teilnehmern die Möglichkeit auf ein paar Trainingsrunden zu geben, bevor der Hauptwettkampf am Samstag mit 75 Scheiben
und am Sonntag mit weiteren 50 Scheiben stattfand.
Nicht erwähnen möchten wir das Wetter. Doch es muß sein, aber nur wenige
Worte: ständiger Regen, naß, sehr kalt, nein: sehr sehr kalt.
Somit gingen dann am Samstag alle in ihren zugeteilten Gruppen an den Start.
Nach dem ersten Tag und den 3 geschossenen Runden machte sich bei uns
langsam die Gewissheit breit, dass es nicht ganz bis nach vorne auf das
Podest reichen wird, da die ein und andere Scheibe zuviel daneben geschossen
wurde.
Nachdem dann am Sonntag die weiteren 2 Runden absolviert waren, standen
nun auch die finalen Platzierungen fest.
Paul Schaible und Anton Koller erzielten das gleiche Ergebnis mit 102 Scheiben
von 125 Scheiben. Alfred Feistel blieb mit seinem Ergebnis noch etwas dahinter.
Iris Jauch verpasste knapp eine etwas bessere Platzierung in Richtung Mittelfeld.
Ivan Lenic konnte sich mit 109 Scheiben im hinteren Mittelfeld platzieren.
Werner Jauch konnte sich mit 111 Scheiben von 125 Scheiben in den Top 10
mit einem 9. Platz zufrieden zeigen.
Doch für Iris und Werner war der Wettkampf noch nicht zu Ende. Am Montag fand
der Mixed- Team Wettbewerb statt. Als Ehepaar gingen Iris und Werner für den
Landesverband Württemberg und natürlich auch für die SGI an den Start.
Von insgesamt 17 Teams belegten Iris und Werner leider einen etwas abgeschlagenen
hinteren Platz. Doch im Vergleich zu den anderen Teams waren die Ergebnisse
der einzelnen Runden recht zufrieden stellend.
Versuchen wir es erneut in der Wettkampfsaison 2021 / 2022, die bereits schon im
Oktober mit den Vereinsmeisterschaften beginnt.

