
Europameisterschaften 

Druckluft-EM in Osijek: Die nächsten drei Medaillen 

 

19.03.2019 – Der Medaillenlauf der DSB-Junioren bei der Druckluft-EM in Osijek/CRO 

(18.-24. März) hat sich auch am zweiten Tag fortgesetzt: Anna Janßen gewann bereits 

ihr zweites Silber in Osijek, dieses Mal im Mixed-Wettbewerb Luftgewehr an der Seite 

von Maximilian Ulbrich. Robin Walter sicherte sich Bronze im Luftpistolen-Einzel, Lea 

Kleesattel (6. Platz) und Andrea Heckner (8. Platz) standen ebenfalls im Luftpistolen-

Finale. Und Kris Großheim/Daniela Vogelbacher gewannen Bronze im Team Mixed 

Laufende Scheibe Am 20. März folgen die Teamentscheidungen der Junioren. 

Luftgewehr Mixed: Janßen/Ulbrich mit nächstem Silber 

Die deutschen Junioren haben bei der EM eine Silber-Ader gefunden. Anna Janßen & Maxi-

milian Ulbrich gewannen im Mixed Luftgewehr die dritte Silbermedaille für das deutsche 

Team, das bereits am ersten Wettkampftag durch Andrea Heckner/Jonathan Mader im Mixed 

Luftpistole und Janßen im Einzel Platz zwei geholt hatte. Im Finale der besten fünf Duos lag 

das DSB-Team von Beginn an auf Platz zwei. Nur die Russen waren vorne, schossen in der 

Folge in einer eigenen Liga und beendeten den Wettbewerb mit einem neuen Europarekord. 

Janßen/Ulbrich ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und hielten die Konkurrenten 

aus Dänemark und Norwegen souverän in Schach. Bis Ulbrich eine 8,8 unterlief und auf ein-

mal gar der Verlust einer Medaille drohte. „Das Finale habe ich ziemlich schlecht geschossen, 

aber wenn man so eine Partnerin hat, die alles rausholt, ist das natürlich super!“ Und das jun-

ge deutsche Duo fing sich, eroberte sofort wieder Platz zwei und baute diesen am Ende mit 

2,0 Ringen Vorsprung wieder souverän aus. Ulbrich, der seine erste EM-Medaille gewann, 

fiel ein Stein vom Herzen: „Super, ich freue mich über die Silbermedaille. Nervös war ich 

eigentlich nicht, aber aktuell bin ich nicht in der Top-Verfassung.“ Janßen, die gewohnt ge-

konnt ihr Programm abspulte, freute sich über ihr zweites Silber in Osijek: „Ein bisschen 

Routine ist es schon, aber nicht, dass man eine Medaille erwartet.“ Nun folgt für sie wie auch 

die weiteren Luftgewehr-Junioren noch der Team-Wettbewerb, „da wollen wir auf jeden Fall 

angreifen“, so Janßen. 

 

In der Qualifikation hatten Janßen/Ulbrich auch das notwenige Quäntchen Glück, denn mit 

832,5 Ringen und einem Vorsprung von 0,2 Ringen errangen sie den fünften und letzten Fi-

nalstartplatz. Bundestrainerin Claudia Kulla meinte: „Wir hatten gestern einen wunderbaren 

Einstieg in den Wettkampf und sind auf der Welle geblieben. Unter den ersten fünf Teams zu 

sein, ist nicht selbstverständlich. Anna war der Fels in der Brandung im Team.“ Johanna 

Tripp/Max Braun belegten mit 826,7 Ringen Platz 14, da drei der acht Serien nur einen 102-er 

Wert aufwiesen. 
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Europameisterschaften 

Druckluft-EM in Osijek: Wieder drei Medaillen 

 

20.03.2019 – Die Teamevents mit Luftgewehr und –pistole schlossen am dritten Tag der 

Druckluft-EM in Osijek/CRO (18.-24. März) die Wettkämpfe der Juniorinnen und Ju-

nioren ab und brachten jeweils Bronze für die Luftgewehr-Juniorinnen und -Junioren 

nochmals Edelmetall. Zudem gewann Nicola Müller-Faßbender im Wettbewerb der Ju-

niorinnen Mixed Laufende Scheibe völlig überraschend die Silbermedaille. Das Ende 

der Nachwuchs-Wettkämpfe läutet den Beginn der Wettbewerbe der Frauen und Män-

ner ein, die am Donnerstag, 21. März, mit den Qualifikationen beginnen. 

Luftgewehr Team: Doppeltes Bronze zum Abschluss 

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Team-Wettbewerbe, schließlich sind die Athleten sonst 

auf sich alleine gestellt. Jedes Team besteht aus drei Schützen, die im Viertelfinale 20 Schuss 

abgeben und zum Endergebnis addiert werden. Im Halbfinale und den Medaillenmatches gibt 

es immer drei Einzelschüsse, die jeweils addiert und mit dem Gegner verglichen werden. Der 

Sieger erhält 2 Punkte, bei einem Unentschieden gibt es einen Zähler für jedes Team. Sieger 

des Duells ist das Team, das zunächst 13 (Halbfinale) bzw. 16 (Medaillenmatches) oder mehr 

Punkte erreicht hat.  

Bei den Juniorinnen gingen Anna Janßen, Johanna Tripp und Luca Marie Heuser für Deutsch-

land an den Start und sicherten sich im Bronzefinale die Medaille durch ein 16:10 gegen Po-

len. Es war für Anna Janßen die dritte Medaille in Osijek. Im Halbfinale hatte das DSB-Trio 

10:14 gegen Russland verloren, im Viertelfinale wurde Italien sicher 618,4:616,7 bezwungen. 

Max Braun, Bastian Blos und Maximilian Ulbrich hießen die drei DSB-Junioren, die sich 

über Bronze freuen konnten. Im kleinen Finale siegten sie knapp 16:14 gegen die Tschechi-

sche Republik, nachdem sie im Halbfinale gegen den späteren Europameister Ungarn beim 

6:14 chancenlos blieben. Im Viertelfinale agierten die Schützlinge von Bundestrainerin Clau-

dia Kulla souverän und bezwangen Österreich 621,0:610,4. „Es ist schön, nach langer Zeit 

wieder eine Teammedaille bei den Jungs gewonnen zu haben. Das war total spannend. Insge-

samt können wir sehr zufrieden sein mit dem Auftreten der Luftgewehr-Juniorinnen und –

Junioren. Es war eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft.“ 
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