
SPORT AKTUELL

BSSB-Schüitze Maximilian Ulbrich überzeugt mit
einem starken sechsten Luftgewehrpl atz

as alle vier Jahre stattfindende Top-
E reig n is fü r Nachwuchssportler
zwischen 15 und 18 Jahren sind die

Youth Olympic Games, schließlich haben
die jungen Athleten nur einmal in ihrem
Sportlerleben die Chance, daran teilneh-
men zu können. Doch die Trauben fur eine
Teilnahme hängen hoch. Wie bei den
Olympischen Spielen der Erwachsenen,
müssen im Vorfeld erst einmal Quotenplät-
zefür die Nation geholt werden, und dann
gilt es noch, sich in der internen Qualifika-
tion durchzusetzen.

Ein erster Erfolg war schon, dass die
deutschen Sch ießsport-Nachwuchsath I e-

ten sechs Quotenplätze für Deutschland
holten. ln den internen Qualifikationen
setzten sich dan n Anna lanßen (Gewehr),

Jan Luca Karstedt (Pistole), Matthias Po-

trafke (Bogen), Clea Reisenweber (Bogen),

Vanessa Seeger (Pistole) und unser bayeri-
scher Crack Maximilian Ulbrich (Gewehr)
d u rch.

Anfang Oktober startete dann fur das

Sextett d ie Reise ins f erne B uenos Aires (Ar-

gentinien) zusammen mit 66 weiteren
deutschen Nachwuchssportlern, die in 26

Sportarten um Medaillen kämpfen wür-
den.

AIs erster der deutschen Sch ießsport-
Equipe wa r Maximilian Ulbrich mit dem
Luftgewehr am Start und sorgte fur einen
ei nd rucksvol len Ei nsta nd der deutschen
Schützen bei den Youth Olympic Games.

Der 1 7 -jährige Luftgeweh r-Sch ütze a us

Oberbayern erreichte nach einer guten
Vorka m pf leistu ng ei nen hervorragenden
sechsten Platz im Finale der besten Acht.
Maximilian Ulbrich hatte bis zum letzten
Schuss um seinen Finalplatz kämpfen mus-
sen. Lange hielt er sich rund um Platz zehn

auf, immer auf Tuchfühlung mit den bes-

ten Acht. ,, Der Wettka m pf heute wa r

schwer. Ich bin schlecht'reingekommen,
habe alles probiert, aber meine Bemuhun-
gen haben sich nicht ganzausgezahlt",
zeigte sich Maxi selbstkritisch nach dem
Wettkampf, ,,es war aber auch nie richtig
schlecht." Schuss fur Schuss kämpfte sich

der aus der Nähe von Weilheim stammen-

Links: Maximilian Ulbrich (Erster im Bild) be-
legte einen starken sechsten Platz.
Oben: Vanessa Seeger und Kiril Kirov holten
G ol d i m i nternationalen Mixed-Team.
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de Schüler heran. 103,8 Ringe in der letzten
Serie, ein Gesamtergebnis von 620,4 Rin-

gen und PlatzT der Qualifikation standen
am Ende fur ihn zu Buche - und damit auch

der E inzug ins Fina le. Im Fina le a I lerd ings

schoss sich Maximilian Ulbrich durch drei
Neu ner f rü h in d ie h interen Rä nge. Trotz
einer starken Aufholjagd mit funf Zehnern
in der zweiten Fünfer-Serie kam er mit
100,6 Ringen nicht in Medaillennähe und
reihte sich auf Position 6 ein. Gold ging an

den Russen Grigorii Shamakov vor dem ln-

der Sha hu Tushar Mane und dem Serben

Aleska Mitrovic.
Nur haarscharf verpasste tags darauf die

Luftgewehrschützin Anna Janßen als Vier-
te im Finale eine Medaille. Das 17-jährige
Nachwuchstalent aus Kevelaer hatte sich

mit einer starke Vorstellung in der Qualifi-
kation mit 621,8 Ringen auf Rang 6 das Fi-

nalticket gelöst. Im Finale startete Anna
Janßen famos und zeigte keinerlei Nervosi-

tät. Zehn Zehner am Stuck und eine Serie

von 103,2 Ringen brachten sie auf den

Bronzerang. Nur zwei Zehntel trennten die
ersten vier Schützinnen - ein heißes Kopf-
a n-Kopf-Ren nen u m d ie Meda illen be-
gann. Eine einzige Neun im allerletzten
Schuss bedeuteten für Anna lanßen am En-

de den undankbaren vierten Platz in die-
sem hochklassigen und hochdramatischen
Finale. Nur 0,3 Ringe trennten sie am Ende

von Bronzemedai llengewinneri n Mariia
Malic aus Serbien. Aber auch die Inderin
Mehuli Gosh vergab mit einer 9,1 im letz-
ten Schuss noch den Sieg an die Dänin Ste-
phanie Grundsoee.

Auch die jungen deutschen Pistolen-

schutzen zeigten prima Leistungen . Vanes-

sa Seeger verf eh lte zwar mit 559 Ringen

knapp um einen Ring den Einzug ins Luft-
pistolenfinale, dafur löste Jan Luca Kar-

stedt ein Finalticket mit 567 Ringen auf
Qualirang 7.Und auch im Finale legte das

Nachwuchstalent los. tsei seinem erst drit-
ten internationalen Finale katapultierte
sich Jan Luca Karstedt gleich mit 49,5 Rin-

gen in der ersten Fünfer-Serie auf den Sil-
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berrang. Doch dann riss der Faden und
zwei Achter in der zweiten Serie ließen ihn
wieder ins hintere Drittel rutschen. Trotz
guter Zehner in den Folgeschüssen konnte
er seinen Rückstand nicht mehr aufholen
und schied als Sechster aus dem Medaillen-
rennen aus. Nicht zu schlagen war an die-
sem Tag der lnder Chaudhary Saurabh, det
mit mehr als sieben Ringen Vorsprung die
Konkurrenz im Finale deklassierte. Silber
ging an den Koreaner Sung, Bronze an den
Schweizer 5o/ari.

Eine Besonderheit der Youth Olympic
Games sind die ,,lnternationalen Mixed-
Teams". Anders als bei internationalen
Wettkämpfen. werden hier die Mixed-
Teams aus verschiedenen Nationen zusam-
mengestellt. So bekommt der Erste der Ein-
zelqualifikation der Junioren die Letzte der
Juniorinnen zugewiesen und so weiter. So

kam es, dass Vanessa Seeger zusammen mit
dem Bulgaren Kiril Kirovin den Wettbe-
werb startete, während./an t uca Karstedt
die Kolumbian erin Juana Rueda Vargas zur
Seite hatte. Und für beide Teams lief es pri-
ma. Nur schade, dass die Kombinationen
mit deutscher Beteiligung bereits im Vier-
telfinale aufeinandertrafen. Hier zog das

Team ,,Karstedt" mit l0:5 Punkten den
Kürzeren. Das Team,.Seeger" stand hinge-
gen im Halbfinale und traf dort auf das ira-
kisch-belgische Team, welches sie anschlie-
ßend mit 10:6 Punkten ebenfalls deutlich
bezwangen. lm Finale wartete auf Vanessa

Seeger und Ki ri I Ki rov die frischgebackene
Olympiasiegerin Manu Bhaker (lndien) und
ihr Partner Eezhan Fayzullaev aus Tadschi-
kistan. Und da gelang dem ,,Seeger-Team"
die kleine Sensation: l/anessa Seeger und
Kiril Kirovgewannen mit 10:3 Punkten
scheinbar mühelos die Goldmedaille im
Luft pistolen-M ixed-Team dieser Youth
Olympic Games.

Nach den Gewehr- und Pistolenschützen
waren die Bogenschützen in den Fokus der
Youth Olympic Games in Buenos Aires ge-
rückt. Dort ruhten nach einem souveränen
Auftaktsieg die Hoffnungen auf C/ea Rei-
senweber, nachdem sich Matthias Potrafke
bereits nach der ersten Runde verabschie-
den musste. Clea Reisenwebertraf im Ach-
telfinale auf die Spanierin Elia Canalesund
hatte gegen sie keine Chance. Mit 2 : 6
Punkten unterlag C/ea und wurde im En-
dranking Neunte.

lm Mixed-Wettbewerb war für die bei-
den deutschen Schützen ebenfalls in Run-
de 1 bzw.2 Schluss. Matthias Potrafke
schied an der Seite der Agypterin Nada Az-
zam in der zweiten Runde im Shootoff ge-
gen eine argentinisch-thai ländische Kom-
bination aus. C/ea Reisenweber ereilte an
der Seite des ltalieners Fede rico Fabrizziin
der ersten Runde beim 2 :6 gegen Neusee-
land und Taiwan das f rühe Aus.
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